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INTRODUCTORY
NOTE TO THE DOCUMENT VOLUMES

This series of volumes contains reprints of the documents
admitted as evidence during the Trial before the International

Military Tribunal.

All English, French, or German documents are reproduced here

in their original language. Documents originally in Russian appear

in English or German translation. Any document not originally in

one of these four languages is in principle published in the language

in which it was introduced in Court.

The selection of documents or parts of documents for publication

is based on recommendations made by the four Prosecutions and

the Defense in accordance with an order by the Tribunal.

In most cases the reproduction in these volumes has been made
from the original document; exceptions are in each case indicated

in the Explanatory Note. All documents are given in full, unless

otherwise stated, and care has been taken to make the reproduction

faithful in all respects. Grammatical, orthographical, typing, and

other errors in the original have not been corrected; marginal notes,

rubber stamp impressions and other markings have been included.

All documents are arranged in the order of their document
numbers within each alphabetical group. The PS numbers form the

largest group and have therefore been placed first; the other groups

presented by the Prosecution follow in alphabetical order. Then
come the documents presented on behalf of the individual defend-

ants in the alphabetical order of the defendants' names, and lastly

those presented on behalf of the organizations, also in alphabetical

order.



KEY TO THE VARIOUS TYPES USED
(a) Handwriting

in the reproduced document:

in EXPLANATORY NOTE and footnotes:

(b) Print

in the reproduced document:

in EXPLANATORY NOTE and footnotes:

(c) Rubber stamps

in the reproduced document:

in EXPLANATORY NOTE and footnotes:

(d) Typing

in the reproduced document:

in EXPLANATORY NOTE and footnotes:

(e) Editorial Notes

(f) Hand-drawn lines

in the reproduced document: \

in EXPLANATORY NOTE and footnotes: /

(g) Lines other than hand-drawn

in the reproduced document:

in EXPLANATORY NOTE and footnotes:

Abbreviations used for German

Borgis Excelsior (italic)

Petit Garamond (italic)

Petit Garamond

Petit Erbar (bold)

Pefif Erbar (half-bold)

Borgis Excelsior
Petit Excelsior

Petit Bodoni

.(half-bold)

.(thin rule)

documents

Ab Absdirift

Abs Absatz

Adr Adressat

Ausf Ausfertigung

BeglVm Beglaubigungsvermerk

Blau Blaustift

Blei Bleistift

Bk Briefkopf

dr gedrudtt

Ds Durchschlag

E Entwurf

Eing Eingangsvermerk
Graublau Graublaustift

Graugrün Graugrünstift

Grün Grünstift

hs handschriftlich

Hz Handzeidinung

IMT International Military

Tribunal

K.d.F. Kanzlei des Führers
Kl Klammer
Kop Kopierstift

1 links

LegVm Legalisationsvermerk

Lila Lilastift

Lk Landkarte

ms maschinenschriftlidi

Mi Mitte

n neben
o oben

Orange Orangestift

Org Original

P Paraphe
Phot Photokopie

PI Plan

pr Präg . .

.

(z. B. Prägst

Purpur Purpurstift

r rechts

RVm Randvermerk
Rosa Rosastift

Rot Rotstift

S Schriftstüdc

Si Siegel

Sk Skizze

Stp Stempel

T Text

Tb Tabelle

teilw teilweise

Ti Tinte

Tu Tusdie
u unten

u Untersdirift

üb Überschrift

uni unleserlidi

Urk Urkunde
Vm Vermerk
Vert Verteiler

Verv Vervielfältigung

W Wiedergabe
z Zeile



FACSIMILE OF ORIGINAL DOCUMENT (862 PS)
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SPECIMEN
THE DOCUMENT (REPRODUCED ON THE PRECEDING PAGE) AS IT

APPEARS IN PRINT.

DOCUMENT 862-PS

TOP SECRET REPORT OF THE DEPUTY GENERAL OF THE
ARMED FORCES WITH THE REICH PROTECTOR OF BOHEMIA
AND MORAVIA, LIEUTENANT GENERAL FRIDERICI, 15 OC-
TOBER 1940, ON THE SUGGESTIONS FOR THE SOLUTION OF
THE CZECH QUESTION MADE BY KARL HERMANN FRANK
AT AN OFFICIAL CONFERENCE ON 9 OCTOBER 1940 (EXHIBIT
USA-313)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

U Kop I darunter r P uni Ti I oberer Stp rot I unterer Stp blau I r unter Da-

tum P uni 21I10 (Blau) I CHEFSACHE! (Nur durch Offizier zu behandeln)

unterstrichen Rot I unter Bk r n Aktennummer (Kop): g Kdos I bei 7. Aus-

fertigung Ziffer Rot I unter -1- Anlage Stp (grün): L 18. OKT. 1940 Hr. 33327I40

g. K 2 (Ti) I r oberhalb dieses Stp (Grün): W, das geschrieben ist über ein

kleines Kreuz (Rot); darunter (Rot): IV; dicht r davon (Blau): ^, darunter

(Blau): d (durchstriAen); r n ^ (Blau): 7 i^lio I unter St (Grün): Chef OKW
über Chef WFSt v.W iS.lio.; r n OKW: uni Zeichen (Grün) K 21IX (Purpur);

\ nW: J (Orange) d. (Blei)

Geheime Kommandosache

Der "Wehrmaditbevollmäditigte

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren. ^^"^
' '

Oktober i940. .

Nr. 22/40 g.Kdos ? ..^..^ F S A C H E !

„ ^ , , ,
(Nur durch Offizier zu behandeln)

Betr. : Grundsatze der Politik

im Protektorat. 4 Ausfertigungen

1 . Ausfertigung
-1- Anlage Chefsache!

Nur durch Offizier!

Das Amt des Reichsprotektors hat am 9. 10. 1. J. eine Dienst-
besprechung abgehalten, in der Staatssekretär SS-Gruppenführer
K. H. Frank dem Sinne nach etwa folgendes ausführte:

Seit Schaffung des Protektorats Böhmen und Mähren haben
sowohl Parteidienststellen, als auch Wirtschaftskreise, sowie
zentrale Behördendienststellen Berlins Erwägungen über die

Lösung des tschechischen Problems angestellt

Der Wehrmachtbevollmächtigte
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Friderici

General der Infanterie





DOCUMENT 001-PS

MEMORANDUM BY ROSENBERG FOR THE FÜHRER, 18 DE-

CEMBER 1941, CONCERNING SEIZURE OF JEWISH PROPERTY
IN THE OCCUPIED WEST AND THE SHOOTING OF JEWS IN

PLACE OF FRENCH HOSTAGES (EXHIBIT USA-282)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds I U rot Stp I Gelieim-Stp rot \ darüber (Kop): Durchschrift an Gauleiter

Auszug V. Punkt i) an Degenhard 15! 4.

Geheim!

Aktennotiz für den Führer

Betrifft: Jüdisches Eigentum in Frankreich.

Entsprechend dem Führerbefehl über Sicherstellung des jüdischen

kulturellen Besitzes sind eine grosse Anzahl jüdischer Wohnungen
imbewacht geblieben. Dies hat zur Folge gehabt, dass im Laufe der

Zeit viele Einrichtungsgegenstände verschwunden sind, da natur-

gemäss eine Bewachung nicht durchgeführt werden konnte. Im
gesamten Osten hat die Verwaltung furchtbare Wohnungszustände
vorgefunden, und die Möglichkeiten der Anschaffung sind so

beschränkt, dass praktisch jetzt nichts mehr besorgt werden kann.

Ich bitte deshalb den Führer zu genehmigen, dass die gesam-
ten jüdischen Wohnungseinrichtungen der geflohenen oder noch
abreisenden Juden in Paris, wie überhaupt in den besetzten west-

lichen Gebieten, nach Möglichkeit
— Seite 2 —
zur Unterstützung der Einrichtungen für die Verwaltung im Osten

beschlagnahmt werden.

2.) Eine grosse Anzahl führender Juden sind nach kurzer Unter-
suchung in Paris wieder entlassen worden. Die Attentate auf

deutsche Wehrmachtsangehörige haben nicht aufgehört, sondern
werden fortgesetzt. Es tritt hier ein eindeutiger Plan in Erschei-

nung, die deutsch-französische Zusammenarbeit zu stören, Deutsch-

land zu Vergeltungsmassnahmen zu zwingen und damit eine neue
Abwshr seitens der Franzosen Deutschland gegenüber hervor-

zurufen. Ich rege beim Führer an, doch an Stelle von 100 Franzosen

jeweilig 100 oder mehr jüdische Bankiers, Rechtsanwälte usw.

erschiessen zu lassen. Die Juden in London und New York sind es,

welche französische Kommunisten aufstacheln, Attentate zu ver-

üben, und es erscheint recht und billig, wenn die Rassenangehörigen

in Frankreich dafür büssen. Es wären nicht die kleinen Juden,

sondern ganz systematisch alle führenden Juden in

1



001-PS

— Seite 3 —
Frankreich zur Verantwortung zu ziehen. Das könnte zum Erwachen
des Antijudaismus beitragen.

Berlin, den 18. 12. 1941

p^yj^
gez. A. Rosenberg

DOCUMENT 00l(a)-PS

OUTLINE OF METHOD OF CAPTURE, PROCESSING AND
ASSEMBLING DOCUMENTARY EVIDENCE, AND PLAN OF
PRESENTATION TO THE TRIBUNAL (ROBERT G. STOREY,
EXECUTIVE TRIAL COUNSEL FOR THE UNITED STATES);
AND AFFIDAVIT OF MAJOR WILLIAM H. COOGAN, UNITED
STATES ARMY, REGARDING DOCUMENTARY EVIDENCE PRO-
DUCED IN COURT (EXHIBIT USA-1)

OUTLINE OF METHOD OF CAPTURE, PROCESSING
AND ASSEMBLING DOCUMENTARY EVIDENCE, AND
PLAN OF PRESENTATION TO THE TRIBUNAL ....

Robert G. Storey,

U. S. Executive Trial Counsel

— * —

May it please the Tribunal:

It shall be my purpose to outline the method of capturing,

assembling, processing and authenticating documents to be pre-

sented in evidence by the United States. I shall also describe and

illustrate the plan of presenting documents and briefs relating to

the United State's Case in Chief.

As the United States Army advanced into German territory,

there were attached to each Army and subordinate organization

specialized military personnel whose duties were to capture and

preserve enemy information in the form of documents, records,

reports and other files. The Germans kept accurate and volummous
records. They were found in Army headquarters, government

buildings and elsewhere. During the later stages of the war partic-

ularly, such documents were found in salt mines, buried in the

ground, behind false walls and many other places believed secure

2



OOla-PS

by the Germans. For example, the personal correspondence and
diaries of Defendant Rosenberg, including his Nazi Party cor-

respondence, were found behind a false wall in an old castle in

Eastern Bavaria. The records of the OKL, or Luftwaffe, equivalent
to the Headquarters of the Air Staff of our Army Air
— Page 2 —
Forces, were found in various places in the Bavarian Alps. Most
of such Air Force records were assembled and processed by the

Army at Berchtesgaden.

When the Army first captured documents and records, they
immediately placed the materials under guard and later assembled
them in temporary Document Centers. Many times the records

were so voluminous that they were hauled by fleets of Army trucks

to the document center. Finally, as the territory seized was made
secure, Army zones were established and each Army established a

fixed document center to which were transported the assembled
documents and records. Later this material was indexed and
catalogued, which was a slow process.

Beginning last June, Mr. Justice Jackson requested me to direct

the assembling of documentary evidence on the Continent for the

U.S. case. Field Teams from our office were organized under the

direction of Major William H. Coogan, who established German-
speaking, U.S. liaison officers at the main Army document centers.

Such officers were directed to screen and analyze the mass of

captured documents, and select those having evidentiary value for

our case. Literally hundreds of tons of enemy documents and
records were screened and examined and those selected were
forwarded to Nürnberg for processing. I offer in evidence an
affidavit of Major Coogan, dated 19 November 1945, attached

hereto,

— Page 3 —
describing the method of capture, screening, and delivery of such

documents to Nürnberg.

After the documents selected by the above screening process

reached our office, they were again examined, re-screened, and

translated by expert U. S. Army personnel, many of whom had

been born in Germany and thus possessed excellent language and

background qualifications. Finally, more then 2,500 documents were

selected and filed here in the Court House. At least several hundred

will be offered in evidence. They have been photographed, trans-

lated into English, filed, indexed, and processed. Major Coogan's

affidavit also describes this process.

In order to present our case and to assist the Tribunal, we have

prepared written briefs on each phase of our case which cite the

3



OOla-PS

documents by appropriate numbers. Legal propositions of the
United States will also be presented in such briefs. The briefs and
documents will cover each allegation of the Indictment which is

U. S. responsibility. Accompanying each brief is a Document Book
containing true copies in English of all documents referred to in

the brief. Likewise, copies in German have been, or will be,

furnished to Defense Counsel at the time such documents are
offered in evidence. Upon conclusion of the presentation of each
phase or section of our case by Counsel, the entire book of docu-
ments will be offered in evidence. At the same time, Lt. Barrett

will hand to

— Page 4 —
the Clerk of the Court the original documents with photostatic

copies to be substituted for originals if the Court permits with-

drawals of the originals. The briefs will later be passed to the

Court and copies to Defense Counsel for such aid and use desired.

Likewise, copies of documents introduced will be available to the

Press. Thus it is hoped the usual laborious and tedious method of

introducing documentary evidence may be expedited. I have samples

of such briefs and document books if the Tribunal desires to examine
them for purposes of procedure.

May I, therefore, respectfully inquire of the Tribunal if there

is any objection to the procedure outlined. If not, the United

States will proceed with the presentation of its documentary

evidence and trial briefs as outlined herein.

Robert G. Storey

Nürnberg, Germany,
20 November 1945.

19 November 1945

I, MAJOR WILLIAM H. COOGAN, 0-455814, Q.M.C., a commis-
sioned officer of the Army of the United States of America, do

hereby certify as follows:

1. The United States Chief of Counsel in July 1945 charged the

Field Branch of the Documentation Division with the responsibility

of collecting, evaluating and assembling documentary evidence in

the European Theater for use in the prosecution of the major Axis

war criminals before the International Military Tribunal. I was
appointed Chief of the Field Branch on 20 July 1945. I am now
the Chief of the Documentation Division, Office of United States

Chief of Counsel.
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2. I have served in the United States Army for more than four

years and am a practicing attorney by profession. Based upon my
experience as an attorney and as a United States Army officer,

I am familiar with the operation of the United States Army in

connection with seizing and processing captured enemy documents.
In my capacity as Chief of the Documentation Division, Office of

the United States Chief of Counsel, I am familiar with and have
supervised the processing, filing translation and photostating of all

documentary evidence for the United States Chief of Counsel.

3. As the Army overran German occupied territory and then

Germany itself, certain specialized personnel seized enemy docu-

ments, books, and records for information of strategic and tactical

value. During the early stages such documents were handled in

bulk and assembled at temporary centers. However, after the

surrender of Germany, they were transported to the various docu-

ment centers established by Army Headquarters in the

— Page 2 —

United States Zone of Occupation. In addition to the documents

actually assembled at such document centers. Army personnel main-

tained and secured considerable documents "in situ" at or near the

place of discovery. When such documents were located and assembled

they were catalogued by Army personnel into collections and

records were maintained which disclosed the source and such other

information available concerning the place and general circum-

stances surrounding the acquisition of the documents.

4. The Field Branch of the Documentation Division was staffed

by personnel thoroughly conversant with the German language.

Their task was to search for and select captured enemy documents
in the European Theater which disclosed information relating to

the prosecution of the major Axis war criminals. Officers under
my command were placed on duty at various document centers and
also dispatched on individual missions to obtain original docu-

ments. When documents were located, my representatives made a

record of the circumstances under which they were found and all

information available concerning their authenticity was recorded.

Such documents were further identified by Field Branch pre-trial

serial numbers, assigned by my representatives who would then

periodically dispatch the original documents by courier to the

Office of the United States Chief of Counsel.

5. Upon receipt of these documents they were duly recorded
and indexed. After this operation, they were delivered to the

Screening and Analysis Branch of the Documentation Division of

the Office of United States Chief of Counsel, which Branch
re-examined such documents in order to finally determine whether

5
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or not they should be retained as evidence for the prosecutors.

This final

— Page 3 —

screening was done by German-speaking analysts on the staff of

the United States Chief of Counsel. When the document passed the

screeners, it was then transmitted to the Document Room of the

Office of United States Chief of Counsel, with a covering sheet

prepared by the screeners showing the title or nature of the

document, the personalities involved, and its importance. In the

Document Room, a trial identification number was given to each

document or to each group of documents, in cases where it was
desirable for the sake of clarity to file several documents together.

6. United States documents were given trial identification

numbers in one of five series designated by the letters: "PS", "L",

"R", "C", and "EC", indicating the means of acquisition of the

documents. Within each series documents were listed numerically.

7. After a document was so numbered, it was then sent to a

German-speaking analyst who prepared a summary of the docu-
ment with appropriate references to personalities involved, index

headings, information as to the source of the document, as indicated

by the Field Branch, and the importance of the document to a

particular phase of the case. Next, the original document was
returned to the Document Room and then checked out to the photo-

stating department, where photostatic copies were made. Upon
return from photostating, it was placed in an envelope in one of

several fireproof safes in the rear of the Document Room. One of

the photostatic copies of the document was sent to the translators,

thereafter leaving the original itself in the safe. A commissioned

officer has been, and is, responsible for the security

— Page 4 —

of the documents in the safe. At all times when he is not present

the safe is locked and a military guard is on duty outside the only

door. If the officers preparing the certified translation, or one of the

officers working on the briefs, found it necessary to examine the

original document, this was done within the Document Room in the

section set aside for that purpose. The only exception to this strict

rule has been where it has been occasionally necessary to present

the original document to the defendants for examination. In this

case, the document was entrusted to a responsible officer of the

prosecution staff.

8. All original documents are now located in safes in the Docu-

ment Room, where they will be secured until they are presented

by the prosecution to the court during the progress of the trial.

6
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9. Some of the documents which will be offered in evidence by
the United States Chief of Counsel were seized and processed by
the British Army. Also, personnel from the Office of the United
States Chief of Counsel and the British War Crimes Executive have
acted jointly in locating, seizing and processing such documents.

10. Substantially the same system of acquiring documentary
evidence was utilized by the British Army and the British War
Crimes Executive as that hereinabove set forth with respect to

the United States Army and the Office of the United States Chief

of Counsel.

11. Therefore, I certify in my official capacity as hereinabove

stated, to the best of my knowledge and belief, that the documents
captured in the British Zone of Operations and Occupation, which
will be offered in evidence by the United States Chief of Counsel,

have been
— Page 5 —
authenticated, translated, and processed in substantially the same
manner as hereinabove set forth with respect to the operations of

the United States Chief of Counsel.

12. Finally, I certify, that all Documentary evidence offered by
the United States Chief of Counsel, including those documents

from British Army sources, are in the same condition as captured

by the United States and British Armies; that they have been

translated by competent and qualified translators; that all photo-

static copies are true and correct copies of the originals and that

they have been correctly filed, numbered and processed as above

outlined.

William H. Coogan

WILLIAM H. COOGAN
Major, QMC
0-455814

7



DOCUMENT 002-PS

CORRESPONDENCE OF THE REICH RESEARCH COUNCIL AND
THE REICH MINISTRY OF FINANCE, DECEMBER 1942 TO
MARCH 1943, REGARDING THE ESTABLISHMENT OF MEDI-
CAL RESEARCH INSTITUTES FOR THE SS IN WHICH HUMAN
SUBJECTS FROM CONCENTRATION CAMPS ARE TO BE USED
(EXHIBIT USA-469)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEiN URK:

neunteilig I Phot

Erstes S: über Abgesandt Stp verwisdit uni I über U Eing Stp: Eing.

22. FEB. 43 V. Reichsfinanzmîn.

Der Präsident

des Reichsforsdiungsrats

Der Leiter

des Gesdiäftsführenden

Beirats

An den Herrn Reichsminister der
Finanzen,

W. 8, Wilhelmplatz 1-2

(Sofort offen zurück an Absender)

Empfangsschein

Berlin-Steglitz, d. 19. 2. 43

Grunewaldstr. 35

Brief Nr. vom Stüdezahl

Rf, 232/43 Sr. 19. 2. 43 1

Abgesandt am: 20. Feb. 1943 Unterschrift

Erhalten am:

Dienststempel:

(Untersdirift der Person, die die V.S.-

Sendung empfangen und geöffnet hat)

C 1446/37

Zweites S: U uni mit Zusatz SS O Stubafr (?) I über Abgesandt Stp: Der

Reichsführer SS. Reichsarzt SS und Polizei (?)

Der Präsident

des Reidisforsdiungsrats

Der Leiter

des Gesdiäftsführenden

Beirats

Berlin-Steglitz, d. 19. 2. 43

Grunewaldstr. 35

8
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An den Reichsarzt-SS und Polizei

SS-Gruppenführer Prof. Dr. Grawitz

W. 15., Knesebeckstr. 51

(Sofort offen zurück an Absender)

Empfangsschein

Brief Nr. vom Stückzahl

Rf. 244/43 Sr. 19.2.43 1

Abgesandt am: 20. 2. 43

Erhalten am: 22.2.43

Dienststempel:

Untersdhrift

(Untersdirift der Person, die die V.S.-

Sendung empfangen und geöffnet hat)

C 1446/37

Drittes u. Viertes S: unter Datum: Ge

D. R. d. G. R.

Prës. d. Reichsforschungsrats

Uiter d. Geschäffsf. Beirafs
25. März 1943

An den
Reichsarzt-SS und Polizei

SS-Gruppenführer Prof. Dr. Grawitz

Berlin V^ 15

Knesebeckstr. 51

Rf. 504/43 g Sr./Ge.

Betr.: Schreiben v. 26. 2. 43

Az.: 135/geh. 43 -Tgb.-Nr. 24/43 g.

Anliegenden Durchschlag meines Schreibens an den Herrn
Reichsminister der Finanzen übersende ich mit Bezug auf die münd-
liche Besprechung vom 11. März d. J. zur gefl. Kenntnisnahme.

Heil Hitler!

gez. Menfzel

Ministerialdirektor

SS-Brigadeführer

9
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O. R. d. G. R.

Präs. d. Reidisforsdiungsrafs 25. März 1943
Leiter d. Geschäftsf. Beirats

Geheim

An den
Herrn Reichsminister der Finanzen

Berlin W 8

Wilhelmplatz 1-2

Rf. 503/43 g Sr./Ge.

Auf Ihr Schreiben vom 19. Dezember (J 4761 - 174 I g III. Ang)
auf das ich Ihnen unter dem 19. Februar eine vorläufige Mitteilung

zugehen liess, nehme ich abschliessend folgendermassen Stellung:

Der Reichsarzt-SS und Polizei hat sich in einer persönlichen

Unterredung mir gegenüber auf den Standpunkt gestellt, dass die

von ihm vertretenen Etatsanforderungen im wesentlichen den rein

militärischen Sektor der Waffen-SS berührten. Soweit sie zum klei-

— Seite 2 —
neren Teil für den Ausbau wissenschaftlicher Arbeitsmöglichkeiten

gemacht sind, beziehen sie sich ausschliesslich auf solche Angelegen-
heiten, die lediglich mit dem der Waffen-SS zur Verfügung stehen-

den Material (Häftlinge) durchführbar sind und daher von keiner

anderen forschenden Stelle übernommen werden können. Ich ver-

mag daher, von Seiten des Reichsforschungsrats gegen die Etats-

anforderungen des Reichsarztes-SS und Polizei keine Bedenken
geltend zu machen.

gez. Mentzel

Ministerialdirektor

Fünftes S: n Bgl-V Stp: Reichsfinanzminisfetium Minisferial-Kanzlei I Seite 1:

o Mi Eing Stp: Rerchsforschungsrat 23. DEZ. 1942 Ald.Nr. RF ^9/42 Sr

Der Reidisminister Berlin W 8, 19. Dezember 1942
der Finanzen Wilhelmplatz 1/2

Fernspredier : 1 2 00 1

5

J 4761 - 174 Ig III. Ang Postsdieckkomo: Berlin Nr. 25955

Es wird gebeten, dieses Geschäftszeidien

und den Gegenstand bei weiteren Oehemi!
Sdireiben anzugeben.

Übernahme von Forschungsaufgaben durch den
Reichsarzt- ff und Polizei

Der Reichsarzt - jj und Polizei hat für die Neugliederung seiner

Dienststelle 53 Führerstellen (BesGr C 3 — C 8) angefordert. Der

10
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Gliederungsplan zeigt, daß nicht nur beim Reichsarzt - if und Poli-

zei selbst besondere Referenten für „Forschung" im pharmazeutisch-

chemischen, im zahnärztlichen und im klinischen Dienst und eine

besondere Abteilung wissenschaftlicher Dienst vorgesehen sind,

sondern daß Planstellen auch für eine Reihe von Instituten gefordert

werden, die sich ebenfalls in der Hauptsache mit Forschungsaufgaben
befassen:

1. Zentralinstitut für ärztl.wissenschaftl. Auswertung,
2. Institut für Geschichte der Medizin,

3. Pharmazeutisch-Chemisches Forschungsinstitut,

4. Pharmazie für Truppenbedarf,

5. Sonderinstitut Sachsenhausen,

6. Pathologisches Institut,

7. Hygienisches Forschungsinstitut.

In den Haushaltsbesprechungen ist darauf hingewiesen worden,

daß Planstellen für Forschungseinrichtungen der Waffen- ff nur
zugestanden werden können, wenn die vom Reichsarzt- ff in Angriff

genommenen Forschungsaufgaben nicht schon von anderen selb-

ständigen Instituten bezw. den Universitäten wahrgenommen werden
oder zu deren Zuständigkeit gehören. Das Hygiene-Institut umfaßt
nach dem mir vorliegenden Plan sieben Abteilungen

1. Abteilung für Seuchenbekämpfung mit bakteriologischen und
serologischen Laboratorien,

2. Abteilung für Hygiene mit entsprechenden Laboratorien,

3. Abteilung für Chemie mit chemischen Laboratorien,

4. Abteilung für Geologie imd Hydrologie,

Reichsforschungsrat

z. Hd. von Herrn Ministerialdirektor

Professor Dr. Mentzel

o. V. i. A.

Berlin-Steglitz

Grunewaldstr. 35

— Seite 2 —
5. Abteilung für Klimatologie und Kulturgeographie, insbesondere

zur Vorbereitung der für die Kriegsführung in Afrika, den sub-

tropischen und tropischen Ländern wichtigen Arbeiten,

6. Abteilung für Statistik und Seuchenvorhersage, welche mit neu-

entwickelten Verfahren den Seuchenverlauf für die kommenden
Jahre vorausblickend bearbeitet,

7. Abteilung für Entseuchungs- und Entwesungstechnik, die sich mit

den Neuinstruktionen von Apparaten zur Entlausung und Ent-

keimung von Trinkwasser, insbesondere für die kämpfende
Truppe beschäftigt.

11
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Für andere Institute fehlen mir noch nähere Angaben. Ich habe
die Entscheidung über dieses Haushaltskapitel zurückgestellt.

Ich bitte unter Bezugnahme auf den Erlaß des Führers vom
9. Juni 1942 (RGBl I 389) und die darin betonte Notwendigkeit des

zusammengefaßten Einsatzes der wissenschaftlichen Forschung um
möglichst umgehende Stellungnahme.

Im Auftrag

gez. Dr. Bender
Beglaubigt

Unterschrift

Obersteuersekrefär

Sedistes S: Stp 1 n Adr. schwach lesbar I unter Datum: 2<!>/Sd>t

Reidisforsdiungsrat 19. Febr. 1943

Rf. 234/43 Sr. Geheim

Der Leiter des

Geschäftsführenden Beirats

des Reichsforschungsrats

Geheim

An den

Reichsarzt-SS und Polizei

SS-Gruppenführer Prof. Dr. Grawitz,

Berlin W. 15

Knesebeckstr. 51

Der Reichsminister der Finanzen hat mir davon Mitteilung

gemacht, dass Sie für Ihre Dienststelle 53 Führerstellen (Bes.Gr. C 3

— C 8) zum Teil für neue Forschungsinstitute angefordert haben.

Nachdem der Reichsmarschall des Grossdeutschen Reiches als

Präsident des Reichsforschungsrats die Betreuung der gesamten
deutschen Forschung übernommen hat, sind von ihm Richtlinien

u. a. dahin ergangen, dass bei der Durchführung kriegswichtiger

wissenschaftlicher Arbeiten die vorhandenen Institute nebst Ein-

richtung und Personal aus Gründen notwendigster Kräfteökonomie
voll ausgelastet sein sollen. Die Gründung neuer Institute kommt
daher nur insoweit in Frage, als für die Erledigung kriegswichtiger

Forschungsaufgaben keine entsprechenden Institute vorhanden sind.

Da ich Ihre eigenen Absichten nicht Jcenne und mir an Hand der

vom Reichsfinanzminister gegebenen Aufzählung geplanter Instituts-

neugründungen kein Bild machen kann, wäre ich Ihnen dankbar,

12
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wenn Sie mir Ihre Pläne und Absichten näher erläutern würden.

Ich stehe einem Ihrer Mitarbeiter zu einer Aussprache gern zur Ver-

fügung und wäre auch selbst bereit, Sie persönlich aufzusuchen.

Ich bitte mir mitzuteilen, wann und wo diese Rücksprache statt-

finden kann.

Heil Hitler!

gez.: Menfzel

Ministerialdirektor

SS-Brigadeführer

Siebentes S: das gleiche S wie sechstes, nur Stp n Adr fehlt I über Stp n Datum

zweiter Stp (auf dem Kopf stehend) darübergedruckt

Adites S: unvollständig I unter Datum: lolScht

Reidisforsdiungsrat 19. Febr. 1943

Geheim

Rf . 232/43 Sr. An den

Der Leiter des Herrn Reichsminister der Finanzen,

Geschäftsführenden Beirats Berlin W. 8.

des Reichsforschungsrats Wilhelmplatz 1-2

Sie haben mir unter dem 19. Dezember (J 4761-174 I g III. Ang)
eine Mitteilung betr. Uebernahme von Forschimgsaufgaben durch
den Reichsarzt-SS und Polizei gemacht und um eine Stellungnahme
des Reichsforschungsrats gebeten. Da die Arbeiten des Reichs-

forschungsrats zunächst auf dem eingetlichen Rüstungssektor in

Gang gekommen sind, war ich leider nicht in der Lage, für die auf

dem medizinischen Sektor anstehenden Fragen in den letzten

Wochen eine Klärung herbeizuführen. Ich werde aber dies dem-
nächst tun und glaube sdion jetzt sagen zu können, dass die vom
Reichsarzt-SS und Polizei geforderten neuen Institute zum grössten

Teil unnötig sein werden, da andere Institute die geplanten Auf-
gaben übernehmen können. — Ueber Einzelheiten der geplanten

Arbeiten werde ich demnächst mit dem Reichsarzt-SS und Polizei

eine Besprechung haben und Ihnen zu gegebener Zeit eine end-

gültige Stellungnahme zukommen lassen. Ich darf daher empfehlen,

13
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die Angelegenheit zunächst entscheidungsmässig noch etwas hinaus-

zuzögern.

In diesem Zusammenhang bemerke ich, dass der Reichsgesund-

heitsführer Staatssekretär Conti an den Präsidenten des Reichs-

forschungsrats herangetreten ist, um Mittel für die Gründung eines

Reichsinstituts für Virusforschung in Frankfurt/M. zu erbitten. Die

bisherige Prüfung hat ergeben, dass das Institut unnötig und die

geplanten Arbeiten im Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie in

Berlin-Dahlem und im Institut für medizinische Forschung der Uni-

versität Strassburg ohnewei-

Neuntes S: 1 o unter Anlg.: Termin abwarten erl. Sch I r n Adr Stp: uni. 1.MRZ.

1943. AK. NR. RF 28J/4J

Der Reichsführer- ff

Reidisarzt-ff und Polizei

Az.: 135/gg^/43

Tg.Nr. 24/43 geh.

Betr.: Wissenschaftliche Institute.

Bezug: Dortiges Schreiben vom 19.

Anlg.:

Berlin, den 26. 2. 43

Geheim

2. 43 - Rf. 234/43 Sr. -

An den

Leiter des Geschäftsführenden Beirats

des Reichsforschungsrats,

Herrn Ministerialdirektor M e n t z e 1

,

Berlin-Steglitz
Grunewaldstrasse 35

Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor !

Ihr Schreiben vom 19. 2. 43 bestätige idi Ihnen mit bestem Dank.

Ich darf Ihnen darauf heute folgendes antworten:

Die von Ihnen zur Grundlage Ihrer Ausführungen gemachte Etat-

aufstellung meiner Dienststelle mit 53 Führerstellen ist eine aus-

gesprochene Friedensplanung gewesen. Die zum Teil mit diesen

Stellen zu besetzenden Sonderinstitute der ff sollten dem Zweck
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dienen, die besonderen, nur der 'i'j eigenen Forschungsmöglichkeiten
für den Gesamtbereich wissenschaftlicher Forschungen auszuwerten
und nutzbar zu machen. In Anbetracht der weiteren Entwicklung
dieses Krieges habe ich jedoch schon bei den Verhandlungen mit
dem Reichsfinanzministerium im vorigen Jahr diesen Plan vorläufig

zurückgestellt, so daß mein etatmässiger Personalbestand sich nur
auf 25 Führerstellen erstreckt. Von diesen Stellen sind z.Zt. nur 5

voll besetzt.

Unter diesen Umständen werden Ihre Bedenken hinsiditlich einer

unrationellen Nebeneinanderarbeit wissenschaftlicher Institute für

Kriegsdauer sicherlich hinfällig sein. Ich stehe Ihnen aber jederzeit

gern zur Verfügung, um mit Ihnen die besonderen Forschungs-

absichten im Rahmen der f^, die ich auf Weisung des Reichs-

führers- ff nach dem Kriege anlaufen lassen möchte,

— Seite 2 —
durchzusprechen. Ich lege überdies Wert darauf, dass diese For-

schungen, wenn ihre Verwirklichung einmal in Aussicht steht, in

enger organischer Verknüpfung mit den übrigen einschlägigen

Forschungsrichtungen des Reiches angesetzt werden.

Indem ich hoffe, Ihnen mit meinen vorläufigen Ausführungen gedient

zu haben, bin ich mit besten Grüssen und

Heil Hitler!
Ihr

Grawitz

DOCUMENT 003-PS

BRIEF "REPORT ON THE ACTIVITIES" OF THE OFFICE OF
FOREIGN AFFAIRS OF THE NSDAP, OCTOBER 1935 (EXHIBIT

USA-603)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

r über Üb (Blei): Okt. 19

Okt. I9S5

Kurzer Tätigkeitsbericht des Aussenpolitischen Amtes der N.S.D.A.P.

Die Aufgabe des Aussenpolitischen Amtes der NSDAP konnte

von vornherein nicht eine Kopie des Aufbaues des Auswärtigen

Amtes sein, sondern begrenzte sich in ganz bestimmter Weise. Aus
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dem ganzen aussenpolitischen Komplex wurden folgende konkrete
Probleme herausgegriffen:

Das deutsch/englische Verhältnis, der Nord-Ost Raum, der Süd-Ost
Raum (Donauraum) nebst anschliessenden daran interessierten Völ-

kern und Sowjet-Russland .

In Erkenntnis, dass die ganze heutige Aussenpolitik auf das
engste verknüpft ist mit den Fragen des Aussenhandels, wurde auch
für diese Frage ein bestimmtes Referat eingerichtet. So bildeten sich

im A.P.A. folgende Abteilungen:

England, der Norden, der Südostraum, Naher Osten, Aussen-
handel, Presse.

1. England: Die Versuche in England Menschen zu finden mit dem
Bestreben, die deutsche Bewegung zu begreifen, gehen in das
Jahr 1929 zurück. Unser englische Mittelsmann R. in Berlin ermög-
lichte dann 1931 meine erste Reise nach London. Dort konnten eine

Anzahl Verbindungen aufgenommen werden, die bish auch prak-
tisch für eine deutsch/englische Verständigung gut auswirkten. Hier
war es in erster Linie Geschwaderchef W., Mitglied des Flieger-

generalstabs, der von dem Bewusstsein durchdrungen war, dass

Deutschland und England gemeinsam zusammen gehen müssten in

der Abwehr derbolschewistischen Gefahr
— Seite 2 —
Die verschiedenen Aussprachen hatten zur Folge, dass der Kreis im
englischen Fliegergeneralstab sich vergrösserte und der Fliegerglub

zu einem Zentrum deutsch/englischen Verständigungswillens wurde.
Im Frühjahr 1934 kam Geschwaderchef W. nach Deutschland und
wurde vom Führer empfangen. Die Ausführungen des Führers hatten

nachfolgend Verstärkung dieser uns schon günstig gesinnten Politik

zur Folge und seit dieser Zeit ist dieständige Fühlungnahme nie ab-

gebrochen worden. Bei deutschfeindlichen Aktionen in London ist

immer vom Fliegergeneralstab bei uns angefragt worden, was man
zu Gunsten der deutschen Haltung darauf erwidern könne. Die deut-

schen Argumente sind dann auch in entsprechender Weise verwertet

worden. Im Unterschied zu einzelnen englischen Persönlichkeiten, die

sich das eine Mal begeistert für Deutsdiland aussprachen, um nach

einigen Monaten das Gegenteil zu erklären,hat sich diese feste

Gruppe des, namentlich von jüngeren Offizieren geführten Flieger-

generalstabs ,als der zielbewusste und feste Pol in allen schwanken-
den Situationen erwiesen. Nicht zuletzt ging die grosse Rede Bald-

wins im vergangenen Jahr, in der er Deutschland das Recht auf

Luftschutz zusprach, auf diese Einwirkungen zurück. Die unter der

Kontrolle des Fliegergeneralstabes erscheinende englische Zeitschrift

"The Aeroplane" ist immer in schärfster Weise gegen den Bolsche-

wismus angegangen und hat immer wieder als gegen Deutschlands
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angeblichen Militarismus gehetzt wurde, erklärt, es sei heute durch-
aus zu begrüssen, wenn Deutschland eine starke Luftmacht hätte,

um die asiatische Barberei abzuwehren.

— Seite 3 —
Die englischen Minister, die dieseHaltung nicht annehmen woll-
ten, wurden in schärfster Form angegriffen. Beim Wechsel des

Aussen-
britischen Ministeriums ist dann schliesslich Aussenminister nicht
ein Kandidat des britischen fankophilen Auswärtigen Amtes gewor-
den, sondern der ehemalige Luftfahrtminister Samuel Hoare, der

seinealten persönlichen Verbindungen zum Luftfahrtministerium
auch heute noch aufrecht erhält. Auf seine Bitte wird ihm eine von
uns inspirierte Denkschrift über die geistigen Grundlagen des Na-
tionalsozialismus überreicht, da er versuchen will, unsere Bewegung
tiefer zu verstehen.

Während der Regierung Mac Donalds wurde unmittelbare Füh-
lung aufrecht erhalten durch den Privatsekretär Mac Donalds,

Mr. Badlow, auch diesen hatte ich im Jahre 1933 kennen gelernt

und mich ausführlich mit ihm unterhalten. Seit dieser Zeit ist auch

er von uns fortlaufend unterrichtet worden und hat in diesem Sinne
mehr als einmal temperamentvolle Auseinandersetzungen mit Mac
Donald gehabt.

Eine sich aus der Verbindung mit dem britischen Fliegergeneral-

stab ergebende Tätigkeit war die Herstellung eines Kontakts zwi-

schen unserem Luftfahrtministerium und den britischen Fliegern.

Noch bevor es möglich war, unsere Aufrüstung bekannt zu geben,

gab mir auf offiziellem Bogen des englischen Luftfahrtministeriums

W. einen Vertreter jener Fliegermotorenfabriken, die für diebri-

tische Luftmacht die Motoren herstellen, an, den ich später auch hier

in Berlin empfangen habe. Da aber die deutsche

— Seite 4 —

Industrie ja schon selbst so weit war, so konntediese beinahe amt-
liche britische Förderung der deutschen Luftaufrüstung nicht in vollem

Umfange angenommen werden . Jedenfalls hat der Leiter unserer

England - Abteilung (Kapitänleutnant a.D. Obermüller) zwei Vertreter

des deutschen Luftfahrtministeriums nach London gebracht und selbst

mehrfach Reisen nach London unternommen. Als erster Deutscher

erhielt er vom Viceluftmarschall eine Einladung, die britischen

Luftstreitkräfte und die britische Luftrüstung eingehend zu besich-

tigen. Das A.P.A. hat auch diesem Luftmarschall, als er im vorigen

Jahr in Deutschland war, ein Auto für seine Besichtigung Deutsch-

lands zur Verfügung gestellt. Eine engere Verbindung unserer Eng-
land-Abteilung ist auch mit Henry Deterding und seinem Kreis

aufgenommen worden. Missverständnisse in Steuerangelegenheiten

in Bezug auf den deutschen Besitz Deterdings konnten behoben
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werden, wodurch verhindert wurde, dass Umdispositionen Deter-
dings bezw. der Shell-Werke stattfanden,wodurdi dem deutschen
Reich grosse Aufträge verloren gegangen wären.

—

Ende vorigen Jahres erhielten wir die Meldung, dass der König
von England sich sehr unzufrieden über die amtliche Presse-Infor-

mation ausgesprochen hätte. Der Besuch des Herzogs von Kent in

München hatte diese Stimmung des englischen Königs gegenüber
dem amtlichen Nachrichtigwesen erst recht verschlechtert, und so

erhielten wir eines Tages aus London die Bitte, doch unserem eng-

lischen Vertrauensmann eine Reise nach London zu ermöglichen,

um den Herzog vonKent über den Nationalsozialismus bis ins ein-

zelne zwecks Information des Königs von England aufzuklären.

R. fuhr nach genauer Rücksprache mit mir nach London und hatte

dort unauffällig eine über 3 Stunden dauernde Unterredung mit

dem Herzog von Kent, die dieser dann dem König von England

weiter leitete.

— Seite 5 —

Man darf annehmen, dass diese Unterrichtung das Ihrige dazu bei-

getragen hat, einen gewissen Druck auf eine Kabinettsumbildung zu

verstärken und vorwiegend eine Deutschlandentgegenkommende
Richtung einzuschlagen.

Auf dem Parteitag 1934 waren eine Anzahl Engländer geladen,

von denen wenigstens ein Teil eine über Deutschland günstige Tätig-

keit entfalteten. Vor allen Dingen Kapitän MacCaw, halboffiziöser

Berater des englischen Kriegsministeriums und Verbindungsmann

zu anderen Ministerien. MacCaw war früher Adjutant von Lord

Kitchener, und wie wir feststellten, hat er in ehrlicher Weise seiner-

seits in den amtlichen Stellen für eine deutsch/engUsche Verständi-

gung gewirkt; ausser ihm auch der aufrichtig begeisterte Adjutant

des Herzogs von Connaught (Onkel des engUschen Königs). In der

gleichen Richtung wirkte Archiebald Boy le

,

der Beauftragte des

Luftfahrtministeriums für alle auswärtigen Fragen für dieses Mini-

sterium. Zu diesen wichtigsten Verbindungen kommen eine grosse

Politikern,

Anzahl anderer Bekanntschaften mit britischen/Offizieren und Ver-

tretern im Parlament.

Es versteht sich von selbst, dass auch andere Persönlichkeiten

der N.S.D.A.P. Verbindungen wichtiger Art mit England hatten und

diese ausgewertet haben. In der Gesamtsumme glaube ich aber

sagen zu können, dass die England-Abteilung des A.P.A. trotz vieler

Schwierigkeiten, und Gegenströmungen, auf die ich nicht näher ein-

gehen will, das Ihrige hat tun können, um die besonderen Vorbedin-

gungen für eine deutsch/englische Verständigung mit schaffen zu

helfen.
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2. Abteilung NORDEN:

Die skandinavischen Staaten für Deutschland zu gewinnen,
erscheint als eine organische Notwendigkeit für eine künftige

deutsche Aussenpolitik, aber auch als eine Notwendigkeit, um hier

einen klaren Eintritt der skandinavischen Staaten in den deutsch-

feindlichen

— Seite 6 —

Ring zu verhindern. Politisch war das angesichts der marxi-
stischen Regierungen ausserordentlich schwer. Handelspolitisch sind

meines Erachtens viel mehr Unterlassungssünden begangen wor-
den und so hat sich das A.P.A. bewusst mehr auf die kultur-

politischen Interessen beschränkt. Zu diesem Zweck hat es die

Nordische Gesellschaft ausgebaut , die früher kleine Gesellschaft

ist in diesen 2 Jahren der Betreuung durch das APA zu einer ent-

scheidenden Vermittlerstelle der gesamten deutsch'skandinavischen

Beziehungen geworden. Ihr Leiter (Lohse) ist vom APA bestimmt,

die Kontore in allen Gauen w^erden vom entsprechenden Gauleiter

geleitet. Mit Wirtschaftsgruppen und anderen Organisationen und
Gliederungen der Partei, die nach Skandinavien hin Beziehungen
unterhalten, sind entsprechende Abkommen getroffen worden,

sodass der nahezu ganze Verkehr zwischen Deutschland und Skandi-

navien heute durch die Hand der Nordischen Gesellschaft geht. Sie

hat in dieser Zeit alle Gedenktage grosser nordischer Forscher und
Künstler in Deutschland festlich begangen :(Hamsun, Holberg,

Heidenstam), sie hat eine Anzahl nordischer Dirigenten nach Deutsch-

land gebracht, nordische Literatur gefördert. Durch ihre Zeitschrift

"Der Norden" sind geistige Austauschwege eingeleitet worden und
schliesslich sind durch die Reichstagungen in gesteigertem Masse
auch die persönlichen Beziehungen gefördert. Namentlich war die

Reichstagung 1935 ein vollkommener Erfolg. Sie ging unter dem
Protektorat der skandinavischen Gesandten in Deutschland und der

deutschen Gesandten in Skandinavien vor sich,soweit es das

— Seite 7 —

nordischeMusikfest als dem Zentrum dieser Tagung betrifft. Der

Arbeitsausschuss wurde von den massgebenden nordischen Musik-

vereinen getragen. 14 ausverkaufte Konzerte und über 200 skandi-

navische Besucher waren der äussere Erfolg dieser Tagung.

Hinzu kam die Erste Nationale Finnische Kunstausstellung in

Deutschland, gefolgt von der Aufforderung der finnischen Regierung

an das APA, eine deutsche Ausstellung in Helsingfors zu veranstal-

ten, die im März 1936 stattfinden wird. Diese psychologisch wert-

vollen Anknüpfungen haben zweifellos die Stimmung in vielen

Kreisen schon gelockert und einer geschickten Handelspolitik ist es

vorbehalten, hier diese Stimmung auszuwerten , da z.B. in Finnland
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die Handelsverträge mit England 1936 zu Ende gehen. Leiter der
Nord-Abteilung ist mein Privatsekretär Thilo v.Trotha.

III. Südosten ( Donauraum)

Da der Führer Oesterreich sich selbst vorbehalten hatte, hat
das APA alle Nachrichten aus Oesterreich an die dafür zuständige
Stelle weitergeleitet und sich mit oesterreichischer Politik nicht

befasst. Mit Ungarn sind die Beziehungen sofort aufgenommen
worden, indem das APA 1933 bereits Ministerpräsidenten Gömbös
zu einem privaten Besuch nach Berlin einlud, wo er dem Führer
vorgestellt und vom Führer zum Aufmarsch der S.A.nach Erfurt

mitgenommen wurde. Mit den Ungarn sind ausfürliche Unter-
handlungen vorgenommen worden, um sie von der Aussichtslosig-

keit ihrer 100°/oigen Revisionsansprüche zu überzeugen.
— Seite 8 —

Zuletzt habe ich im August 1935 mit Exz.v.Angian gesproch und
ihm die Notwendigkeit klar gemacht, dass Ungarn im wohl ver-

standenen eigenen Interesse auf die Revisionsansprüche nach Süd-
sklavien und Rumänien verzichten müsse und seine Revisions-

ansprüche nach der Tschechoslovakei anzumelden habe. Man darf

annehmen, dass die Ungarn jetzt so weit sind, die Notwendigkeit
dieser Teilrevisionsmöglichkeiten als gegeben anzunehmen.

Mit den Rumänen sind besonders langwierige Unterhandlungen
im Gange gewesen, weil hier zweifellosMittel notwendig sind und
zwar nicht, um unaufgefordert in rumänische Verhältnisse ein-

zugreifen, sondern um auf unmittelbare Anregung des rumänischen

Königs, der einen Freund nach Berlin geschieht katte, um die Füh-
lung mit der Partei aufzunehmen. Hier auf rumänischem Boden
spielt sich ein erbitterter Kampf zwischen dem frankophilen Titu-

lesco und jüdischen Gruppen einerseits und den antijüdischen Ver-

bänden andererseits ab. Der König ist sich im klaren, dass auf die

Dauer die bolschewistische Haltung ihm den Tron kosten kann, ist

aber durch Drohungen Frankreichs soweit eingeschüchtert kein

Wahlregiment aufzurichten und wünscht nur, dass die Kräfte im
Volk, die gegen Titulesco entstehen, sostark sind, dass er sich hier

auf den Volkswillen stützen kann. Um hier eine solide Stimmimg
vorzubereiten, wurde vom APA ein grosses deutsch/rumänisches

Kompensationsgeschäft vorgeschlagen. Gemeinsam mit der rumä-

nischen Handelskammer in Berlin sollte dieses Geschäft ab-

— Seite 9 —

gewickelt werden. Die Ergebnisse sollten keinem privaten Konsor-

tium, sondern jenen Gruppen in Rumänien zugute kommen, die für die

deutsch/rumänische Verständigung eintraten. Durch eine unwahre

Mitteilung des Herrn v.Neurath an den Führer, als ob die Aktion
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im Namen des Führers vorgenommen worden wäre, wurde die

Arbeit gestört und schliesslich wurde, trotzdem alle betreffenden

Ministerien dem Plan zugestimmt hatten, eine Absage erteilt. Da-
durch sind kostspielige Monate verloren gegangen und das A.P.A.

musste sich auf andere Weise bemühen, hier zu wirken. Da es mit

Geld nicht ging, wurden mehrfach Besprechungen vermittelt zwi-

schen dem kommenden Ministerpräsidenten G o g a . Schliesslich

wurde eine für unmöglich gehaltene Vereinigung zwischen G o g a

und dem Antisemitenführer C u z a herbeigeführt. Cuza musste

einige Abstriche aus seinem Programm tun und liess uns mitteilen,

diese Vereinigung im Dienst seines Vaterlandes und einer deutsch/

rumänischen Verständigung habe er getan, weil ich ihm diesen

Wunsch übermittelte und er in mir einen unbeugsamen Judengegner
kenne. Von den komplizierten näheren Verhältnissen habe ich den

Führer in zahlreichen Aktennnotizen unterrichtet. In Rumänien
kämpft Deutschland gegen Frankreich und den Bolschewismus und
wenn die Dinge so weit vorgeschritten sind, dass weiter darüber
gesprochen werden kann, so bittet mich der König von Rumänien,
meinen Besuch zu machen, um weiteres zu besprechen.

— Seite 10 —
über Rumänien hinaus sind dann Fühler ausgestreckt worden nach
Belgrad. Auch dort liegt eine Möglichkeit einer Sprengung der kleinen

Entente vor, aber soweit wir feststellen konnten, denkt Jugoslavien
nicht allein unter bestimmten Garantien diesen Verband zu ver-
lassen, sondern gemeinsam mit Rumänien. Die Arbeit nach Rumä-
nien ist zum Teil von Herrn D u c k w i t z , besonders aber von
Pg.Schickedanz geleistet worden.

Naher Osten: Für die nationalsozialistische Bewegung war es zu-

nächst einmal notwendig aufzupassen, dass nicht nur der Partei

sondern auch im öffentlichen Leben unsere Haltung gesichert

wurde. Das war um so notwendiger, als auf Universitäten und in

zahlreichen Vorträgen immer wieder der alte Rapallo-Vertrag
herangezogen wurde. Hinzu kam die nahe Ostraum-Ideologie von
Moeller van dem Brock , die bis tief in die Partei hinein ihre

Wirkungen ausübt. Hier ist das APA in zähester Weise vorgegangen
und hat verhindert, dass Vertreter der Rapallolinie auf Universi-

tätsstühle kamen, wenn dieses zu verhindern auch nicht überall

möglich war. Das APA hat verhindert, dass Schulungsvorträge in

der Partei und in verschiedenen Verbänden im Sinne von Rapallo
und Moeller v.d. Brook gehalten wurden. Über die Reichsstelle zur

Förderung des deutschen Schrifttums sind scharfe Kritiken über
die Ostideologie von Moeller v.d.Brook in alle Staats- und partei-

amtlichen Stellen gegangen; darüber hinaus hat der Leiter der

21



eo3-PS

Abteilung Naher Osten, Dr.Leibrandt, verschiedentlich Vorträge auf

den Tagungen der Partei, zur Stu-
— Seite 11 —
dentenschaft u.s.w. gehalten. Gerade diese Tätigkeit hat dem APA
Gegnerschaft an vielen staatlichen Ämtern zugezogen, bis schliesslich

die Rede des Führers am 21. Mai die Richtigkeit dieser ganzen Arbeit

bekräftigte und jene zur Zurückgezogenheit zwang, die dieser Arbeit

des APA entgegenstanden. Darüber hinaus hat die Abt. Naher Osten

die ganze russische politische Tätigkeit eingehend verfolgt, Berichte

aus und über Russland eingehend gesammelt und geprüft, eine

genaue Bevölkerungsp©litische Aufstellung der verschiedenen Ten-
denzen in Russland selbst gemacht und naturgemäss auch mit Anti-

sowjet-Kreisen, aber nur zwecks Beobachtung, Fühlung genommen.
Die Abteilung Naher Osten hat die anderen Abteilungen,namentlich

die Abteilung England, mit dem notwendigen Material über Russ-

land versorgt und auch der Presseabteilung für den Völkischen Be-
obachter Material zur Verfügung gestellt.

Aussenhandel: Bei allen diesen politischen Verbindungen spielten

die Fragen des Aussenhandels eine wichtige Rolle. Leider muss
man hier sagen, dass gerade auf diesem Gebiete meiner Ansicht

nach sehr viel versäumt worden ist. Zuerst kam die dem Führer
bekannte Mandschukuo-Angelegenheit aufs Tapet, die ganz zweifel-

los durch Quertreibereien der Vertreter des Auswärtigen Amtes in

Berlin und Tokio auf das Schlimmste sabotiert worden ist. Immer-
hin bleibt es bezeichnend dass die Form, in der die Aussenhandels-

abteilung die gegenseitigen Verträge abgefasst wissen wollte, vor-

bildlich geworden ist für manche anderen staatlichen Abmachungen.
— Seite 12 —
In vielen Fällen konnte die Abteilung die nahezu ganz verfahrenen
Dinge wieder in Ordnung bringen, so die deutsch/finnischen Ver-
handlungen (für die der Leiter der Aussenhandelsabteilung den
finnischen Orden erhalten hat), die deutsch/norwegischen Wal-
Abkommen und eine grosse Anzahl anderer Fragen. Namentlich

auch Fragen des Aussenhandels zwischen Deutschland und den
vorderasiatischen Völkern (Türkei und Iran) wurde bearbeitet. Man
darf heute sagen, dass auf diesem Gebiet eine recht erfreuliche

Zusammenarbeit zwischen den Referenten des A. A. und unserer

Aussenhandelsabteilung vor sich geht. Die deutsch/rumänische Frage

wurde ebenfalls von der Aussenhandelsabteilung die ganze Zeit

über, leider noch nicht mit dem erhofften Erfolg, bearbeitet. Eine

Unterstützung für die deutsche Industrie erwies die Aussenhandels-

abteilung in der Frage des deutsch/russischen Kreditgeschäfts. So

wie die Dinge liegen, drohten gewinnsüchtige Kreise der deutschen

Gross-Industrie die Interessen der mittleren und kleinen Industrie
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für das lockende Sowjet-Geschäft zu opfern, wodurch etwa 70 Mil-

lionen Mark verloren gegangen wären, weil Russland das Schieds-

gericht nicht anerkennen und die Grossindustrie darauf verzichten

wollte. Durch den Einspruch des APA wurde die Lage dann noch

geändert und kürzlich hat dann doch das Schiedsgericht stattgefun-

den und auf verschiedene Kategorien verteilt, sind die Ansprüche
der mittleren und kleinen Industrie anerkannt und somit sind dem
deutschen Reich 70 Millionen Mark gerettet worden.

— Seite 13 —
Die Aussenhandelsabteilung hat sich theoretisch sehr eingehend

mit der Frage einer schnellen Abwicklung des Aussenhandels-
geschäfts befasst und die Vorschläge in Besprechungen genau for-

muliert. Die vorgeschlagenen Aussenhandelsbons sind, wie sie in

diesen Vorschlägen gefordert werden, weder von Wagemann noch von

Josias Stamp, London, verworfen worden. Eine Gegnerschaft, schein-

bar ohne genaue Prüfung, ist aber aus dem Reichswirtschafts-Mini-

sterium gekommen. So ruht diese Frage. Der deutsche Aussen-

handel ist nichtvorwärts gekommen, und dieZwangsbesteuerung von
über 700 Millionen für die deutsche Industrie zwecks Ausfuhrförde-

rung im Jahre 1935 kann doch nur als eine einmalige Nothilfe, nicht

als eine grundsätzliche Neuerung betrachtet werden. Hier schlägt

das APA erneut dem Führer eine Prüfung dieser Vorschläge vor.

In der Aussenhandelsausarbeitung hat mit Initiative an be-

stimmten Fragen Pg.D a i t z gearbeitet, an der ganzen täglichen

Durchführung und der detaillierten Prüfung aller Fragen Pg. M a 1-

1 e t k e

,

der sichals ein sehr umsichtiger Mitarbeiter erwiesen hat.

Presse: Die Presse-Abteilung des APA umfasst Persönlichkeiten,

die gemeinsam alle in Frage kommenden Sprachen beherrschen,

täglich etwa 300 Zeitungen prüfen und täglich die Zusammenfas-
sung wesentlichster Stellungnahmen der gesamten Weltpresse an
den Führer, den Stellvertreter des Führers und an alle überhaupt in

— Seite 14 —
Betracht kommenden Stellen vermitteln. Ich weiss, dass diese

Presse-Nachrichten von allen, die sie ständig verfolgen, als ganz

vorzüglich begutachtet worden sind. Die Presseabteilung führt

ferner ein genaues Archiv über die Geltung der wichtigsten Welt-

blätter und ein genaues Archiv über die wichtigsten Journalisten

der ganzen Welt. Manche Pannen bei Unterredungen in Deutsch-

land wären unterblieben, wenn man dieses Archiv des APA gefragt

hätte (Fall Leumas, Nürnberg 1934, Fall Dorothy Thomson u.a.)

Ferner hat die Pressestelle eine grosse Anzahl einwandfreier

ausländischer Journalisten den verschiedenen amtlichen Vertretern
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Deutschlands zugeführt und mit mireine Anzahl Interviews ver-
mittelt. Dann hat mich Hearst persönlich gebeten, öfters über die

deutsche Aussenpolitik in seinen Zeitungen zu schreiben. In diesem
Jahr sind 5 Aufsätze eingehender Art in sämtlichen Hearstzeitungen
der ganzen Welt von mir erschienen. Da diese Aufsätze, wieHearst
mir persönlich mitteilen lässt, wirklich begründete Argumente auf-

weisen, hat er mich auch weiter gebeten, für seine Zeitungen zu
schreiben.

Im Konflikt, der zwischen der in Deutschland vertretenen Aus-
landspresse und dem Propaganda-Ministeriu^m durch den allgemeinen
Angriff des Reichspropagandaministers Dr.Goebbels auf die gesamte
Weltpresse im Juli 1934 stattfand, konnte die Pressestelle des APA
vermittelnd eingreifen und aus der gesamten Pressevertretung jene

Journalisten weiter versorgen, die im deutsch-freundlichen Sinne,

oder wenigstens neutral wirkten.

— Seite 15 —
Durch das Entgegenkommen, dass die Presseabteilung unter der
geschickten Leitung von Dr. B ö m e r allen Ausländem erwies, hat

sie sich eine geachtete Stellung erkämpft und kann heute beanspru-
chen, hier wirkliche personelle und sachliche Kenntnis des WeltJour-
nalismus zu besitzen.

+ + + +

Ganz allgemein hat das A.P.A. sich seit IV2 Jahren bemüht, den
Kontakt zwischen Diplomatie und der in Deutschland vertretenen

Weltpresse herzustellen. Zu diesem Zwecke veranstaltete das APA
jeden Monat einen Bierabend. An jedem dieser Abende sprach ein

hervorragender Vertreter von Partei oder Staat über das ihm
zustehende Arbeitsgebiet. Es haben hier die bedeutendsten National-

sozialisten gesprochen (Göring, Rust, Todt, Schirach, Hierl, Dr.Gross,

Frau Scholtz Klinck, Frank, Ley u.a.) Diese Abende des APA sind

ständig von der überwiegenden Vertretung der Diplomatie besucht

worden. Wir konnten jedes Mal mit einer Besucherzahl zwischen

350 und 400 Personen rechnen. Da wir auch im letzten Jahr eine

grössere Anzahl Vertreter aus den deutschen Ministerien und par-

teiamtlichen Gliederungen einluden, hat sich hier ein reger Verkehr

entwickelt. Manches sachlidie, was später in die Presse gekommen
ist, darf wohl mit auf die persönliche Aufklärung der national-

sozialistischen Vertreter auf diesen Vortragsabenden zurückzuführen

sein. Das APA hat ferner eine grosse Zahl von Ausländem in die Ar-

— Seite 16 —
beitslager gebracht oder sie mit anderen Einrichtungen bekannt

gemacht. Das ist eine Vermittlung gewesen, die dauernd vor sich

24



003-PS

gegangen ist, sodass das APA auch hier alle Erfahrungen hat, die

nun einmal auch in dieser Frage zu machen sind.

+ + +

Das Schulungshaus: Die 2Vsj ährige Arbeit für alle im APA Tätigen

hat ihnen einen sehr genauen Einblick in die praktische Arbeit der
Aussenpolitik und des Aussenhandels ermöglicht und damit jene

Kenntnisse vermittelt, die ausser einer nationalsozialistischen Hal-
tung notwendig sind, um überhaupt die Fragen der Aussenpolitik

richtig abschätzen zu können. Um nun der nationalsozialistischen

Bewegung auch aus dem Nachwuchs des Volkes interessierte und
fähige Kräfte herauszusuchen, wurde Anfang 1935 das aussenpoli-

tische Schulungshaus in Dahlem gegründet. Hier werden aus ganz
Deutschland Studenten herangezogen, die für die Aussenpolitik

Interesse zeigten und nun einer eingehenden Schulung durch Vor-
träge und seminarartige Arbeitsgemeinschaft unterzogen werden. In

diese Schulungskurse sind Vertreter der Hitler-Jugend, S.S. mit

hineingenommen und es besteht die Absicht, auch Persönlichkeiten,

die später für grosse Firmen ins Ausland gehen, einer eingehenden

Schulung zu unterziehen. Darüber hinaus soll das aussenpol.Schu-

lungshaus jene Studenten überprüfen, die der Akademische Aus-
tauschdienst ins Ausland sendet. Vorträge im Schulungshaus haben
eine Anzahl deutscher

— Seite 17 —

Wirtschaftler gehalten, ferner der japanische und chinesische Militär-

attaché, ausserdem die Leiter der Abteilungen des APA selbst.

Die Geschäftsfühnmg des A.P.A. sowie des Schulungshauses liegt

in Händen von Pg.Knauer, der als junger Mensch schon den Marsch

nach Koburg mit gemacht hat.

Zusammenfassend darf ich wohl sagen, dass diese 2V2 Jahre reich

an Erfahrungen gewesen sind, Menschen auf ihre Tauglichkeit in

ihrer Arbeit geprüft haben. Die 2 V2 Jahre haben zur Ausscheidung

des einen oder anderen Untauglichen geführt, aber auch mindestens

ein Dutzend Menschen so mit Erfahrung versorgt, dass sie dem
Führer sicher auf demvon ihnen bearbeiteten Gebiete gute Helfer

sein können.

Der Mangel an ausreichenden Mitteln verhinderte natürgemäss

eine Auswertung der ganzen Tätigkeit,die sicher erwünscht gewesen

wäre. Aber trotzdem kann man sagen, dass das Menschlichste hier

mit Aufopferung, Pflichtbewusstsein und Energie gemacht worden ist.
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STATEMENT GIVEN BY ROSENBERG TO THE DEPUTY OF
THE FÜHRER CONCERNING THE "POLITICAL PREPARATION
OF THE NORWAY ACTION", INCLUDING SUPPORT OF QUIS-

LING, SUBMITTED ON 17 JUNE 1940. COPY (EXHIBIT GB-140)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds

Abschrift

Die politische Vorbereitung

der

Norwegen-Aktion.

(Die in der Darstellung erwähnten
Anlagen sind in der Eingabe fort-

gelassen worden, da sie nur eine

spezielle Bedeutung für die hier

vorliegenden Ausführungen haben.
Dem Stellvertreter des Führers ist

die Gesamte Darlegung des Falles

nebst Anlagen am 17.6.1940 von
Reichsleiter Rosenberg übergeben
worden).

Das Aussenpolitische Amt der NSDAP hatte schon vor Jahren
Verbindung mit dem Führer der Nasjonal Sämling in Norwegen,
Vidkun Quisling, aufgenommen. Auf seinen Reisen nach Skandi-

navien hatte ihn auch der später tödlich verunglückte Leiter des

Amtes Norden des Aussenpolitischen Amtes persönlich aufgesucht.

Als im Jahre 1939 die allgemeine politische Situation bedrohlich

zu werden begann, informierte Quisling das Aussenpolitische Amt
über die Einschätzung der Lage und über die vermutlichen Absichten

Grossbritanniens in bezug auf Skandinavien im Falle eines Kon-
fliktes mit dem Grossdeutschen Reich. Vor der Tagung der Nor-
dischen Gesellschaft in Lübeck war Quisling in Berlin, wo ihn

Reichsleiter Rosenberg empfing. Er wies auf die geopolitisch ent-

scheidende Bedeutung hin, die Norwegen im skandinavischen Raum
einnimmt, und auf alle jene Vorteile, die im Falle eines Konfliktes

zwischen dem grossdeutschen Reich und Grossbritannien jener Macht

erwachsen würden, welche die norwegische Küste beherrsche. Er
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erläuterte auch die ausserordentlich geschickte demokratische und
insbesondere angelsächsische Propaganda, die eben auf Grund der

wirtschaftlichen Abhängigkeit Norwegens vom Meere und damit

von England fast das ganze Land geschlossen für sich gewonnen
habe. Da er im Falle eines Konfliktes an die Neutralität der kleinen

Staaten, wie sie im Weltkrieg 1914 noch bestanden habe, nicht mehr
glaube, sondern der Überzeugung sei, dass die Staaten in dieser

oder jener Weise in den Konflikt hineingezogen werden würden, so

bat er, vom grossgermanischen Gedanken ausgehend, um die Unter-

stützung seiner Partei und Presse in Norwegen. Reichsleiter Rosen-

berg beauftragte noch den Amtsleiter Scheidt, einen Besuch von
Quisling und seinem Vertreter Hagelin beim Staatssekretär Körner
zu vermitteln, von dem Gedanken aus-

— Seite 2 —
gehend, dass insbesondere vom fliegerstrategischen Gesichtspunkt

der Generalfeldmarschall Göring ein besonderes Interesse an dieser

Angelegenheit nehmen könnte. Der Besuch beim Staatssekretär

Kömer fand auch statt. Zugleich übergab Stabsleiter Schickedanz

im Auftrage des Reichsleiters Rosenberg die beiliegende Denkschrift

an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Lammers zur

Informierung des Führers Ende Jnni 1939 (Anlage Nr. 1).

Nach der Tagung in Lübeck und in Verfolg dieser Angelegenheit
unternahm dann Amtsleiter Scheidt eine Urlaubsreise nach Nor-
wegen. Seine Beobachtungen legte er in dem beiliegenden Bericht

nieder (Anlage Nr. 2). Noch während seiner Anwesenheit in Deutsch-

land hatte Quisling um eine evtl. kurze sachgemässe Ausbildung von
ihm besonders ausgesuchter zuverlässiger Parteifunktionäre gebeten.

Reichsleiter Rosenberg hatte dieses zugesagt und im August 1939

wurde ein 14 tägiger Kursus für 25 von Quisling dazu ausgesuchte

Anhänger der Nasjonal Sämling im Aussenpolitischen Schulungs-

haus der NSDAP in Berlin veranstaltet.

Im September teilte Bürgermeister Dr. Winkler mit, dass er von
Generalfeldmarschall Göring über Staatssekretär Körner mit der

Bearbeitung des finanziellen Teiles der seinerzeit von Quisling vor-

getragenen Bitte betraut worden wäre. Infolge des Kriegsausbruches

und des einsetzenden polnischen Feldzuges verzögerten sich die Ent-

scheidungen (Anlage Nr. 3). Auch führte ein nochmaliger Hinweis
des Reichsleiters Rosenberg beim Generalfeldmarschall Göring

anlässlich einer Unterredung über die Bedeutung Norwegens in

Verbindung mit den seinerzeitigen Darlegungen Quislings zu keinen

praktischen Folgen.

Zu gleicher Zeit verschärfte sich die im Ostseeraum bemerkbar
machende russische Aktivität die politischen Spannungen in Nor-
wegen, worüber Quisling durch seinen Vertreter in Deutschland das
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Amt laufend informierte. Der Ausbruch des sowjet-russisch-finni-

schen Krieges Ende November verstärkte die deutsch-feindlichen

Strömungen in ganz Skandinavien noch mehr und erleichterte der

mit aller Wucht einsetzenden angelsächsischen Propaganda die

Arbeit. Grossdeutschland wurde als ehimlicher Verbündeter Sowjet-

Russlands und der eigentlich am Unglück Finnlands Schuldige hin-

gestellt, während die Westmächte gleichzeitig Finnland militärische

Unterstützung zusagten, die allein über Norwegen und Schweden
erfolgen konnte. Die Möglichkeit einer von Grossbritannien be-

absichtig-

— Seite 3 —
tigten Besetzung Norwegens und vielleicht auch Schwedens, um die

Blockade gegen Grossdeutschland in der Nordsee praktisch zu

schliessen und namentlich auch bequeme Flugzeugstützpunkte gegen
Deutschland zu gewinnen, begann sich unter dem Vorwand der

uneingennützigen Finnlandhilfe abzuzeichnen mit dem Ziele, auch die

Nordstaaten in eine militärische Auseinandersetzung gegen Gross-

deutschland hineinzuziehen. Durch seinen Vertreter in Deutschland

unterrichtete Quisling das Amt über diese neuen sich am politischen

Horizont abzeichnenden Möglichkeiten.

Die in Norwegen immer mehr spürbare Aktivität der Alliierten

veranlasste dann Quisling wiederum, nach Deutschland zu kommen
und seine Besorgnis mündlich zur Sprache zu bringen. Er wurde
von Reichsleiter Rosenberg im ersten Drittel des Monats Dezember
empfangen, dem er nochmals seine Gedankengänge entwickelte. In
der festen Überzeugung, dass ein ehrliches neutrales Verhalten in

dem grossen Konflikt auf die Dauer den kleinen Völkern unmöglich
gemacht werden würde und im festen Glauben an den Sieg Gross-

deutschlands in dieser auch ideologischen Auseinandersetzung hielt

Quisling es für seine Pflicht gestützt auf eine kleine aber fest ent-

schlossene Minderheit, Norwegens Schicksal an das Grossdeutsch-

lands, als eines neuen Kraftzentrums einer nordisch-germanischen

Lebensgemeinschaft zu binden. Dass seine mutige Gruppe die einzige

deutschfreundliche Partei bildete, war uns bekannt. Zugleich hatte

sein Vertreter in Deutschland, Hagelin, eine Unterredung zwischen

Quisling und dem Grossadmiral Raeder vermittelt, die um dieselbe

Zeit stattfand. In einem Vortrag beim Führer brachte Reichsleiter

Rosenberg noch einmal das Gespräch auf Norwegen und wies ins-

besondere auf dessen Bedeutung hin, falls die Engländer,um die

Blockade zu verschärfen, und unter dem Deckmantel der angeblichen

Finnlandhilfe, zu einer von der norwegischen Regierung geduldeten

Besetzung Norwegens schreiten würden. Auch Grossadmiral Raeder

war auf Grund seiner Unterhaltung mit Quisling auf seine Bitte

hin zum Führer bestellt worden. Als Ergebnis dieser Schritte wurde
Quisling am 16. und noch einmal am 18. Dezember zur persönlichen
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Unterrichtung vom Führer empfangen. In dieser Unterredung be-

tonte der Führer wiederholt, dass ihm politisch eine völlig neutrale

Haltung Norwegens wie auch ganz Skandinaviens am liebsten wäre.

Er habe nicht die Absicht, die Kriegsschauplätze zu erweitern, um
auch andere Nationen in den Konflikt hineinzuziehen. Wenn aber

von der feindlichen Seite eine Ausweitung des

— Seite 4 —
Krieges vorbereitet würde mit dem Ziel, eine weitere Abschnürung
und Bedrohung des Grossdeutschen Reiches durchzusetzen, würde
er sich natürlich genötigt sehen, gegen ein solches Vorgehen zu
wappnen. Um der zunehmenden feindlichen Propagandatätigkeit

ein Gegengewicht zu schaffen, sagte dann der Führer Quisling eine

finanzielle Unterstützung seiner auf dem grossgermanischen Gedan-
ken fussenden Bewegung zu. Die militärische Bearbeitung der nun-
mehr aufgenommenen Fragen wurde dem militärischen Sonderstab

übertragen, der Quisling besondere Aufgaben übermittelte und
seine Ansichten einholte (Anlage Nr. 29). Die politische Bearbeitung

sollte Reichsleiter Rosenberg übernehmen, die finanziellen Unkosten
das Auswärtige Amt tragen, wobei der Reichsaussenminister vom
Aussenpolitischen Amt fortlaufend informiert werden sollte. Die

Aufrechterhaltung der Verbindung mit Quisling wurde Amtsleiter

Scheidt übertrag'3n, der im Verlauf der weiteren Entwicklung dem
Marineattaché in Oslo, Korvettenkapitän Schreiber, zugeteilt wurde.

Es wurde die strengste Geheimhaltung der ganzen Angelegenheit

angeordnet.

Im Januar fand dann eine Unterredung zwischen Reichsleiter

Rosenberg und dem Reichsaussenminister von Ribbentrop statt, in

der ausgemacht wurde, dass für's erste für eine Unterstützung von
Quisling 200.000 Goldmark in Devisen bereitgestellt werden sollten.

Sie sollten in zwei Raten durch den Verbindungsmann Scheidt nach

Oslo gebracht und dort Quisling übergeben werden. Im Auswärtigen

Amt erhielt nur Geheimrat von Grundherr Kenntnis von der grofPe-

nen Vereinbarung (Anlage Nr. 3)

Wie nun aus den beiliegenden Aktennotizen hervorgeht, ver-

schärften sich die von Quisling besonders über seinen Vertrauens-

mann und Vertreter in Deutschland, Hagelin, weitergegebenen Mel-
dungen über die Möglichkeit eines aktiven Eingreifens der West-
mächte in Norwegen unter Duldung der norwegischen Regierung.

Diese durch Quislings Vertrauensmänner immer genauer begründe-

ten Mitteilungen standen dauernd in einem gewissen Gegensatz zu

der Auffassung der Deutschen Gesandtschaft in Oslo, die auf den

Neutralitätswillen der damaligen norwegischen Regierung Nygards-

volkd baute und von der verteidigungsbereiten Neutralitätsabsicht

dieser Regierung überzeugt war. Das war auch die Auffassung des

Auswärtigen Amtes, wie sie aus einer beiliegenden Aktennnotiz vom
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8.1. in einer Rücksprache zwischen Amtsleiter Scheidt und Geheim-
rat von Grundherr hervorging (Anlage 8)
— Seite 5 —
Insbesondere gelang es dem Vertreter Quislings für Deutschland,
Hagelin, von dem niemand in Norwegen wusste, dass er in engster

Beziehung zu Quisling stand, im Kreise der Regierung Nygardsvold
Fuss zu fassen und die ungeschminkte Auffassung der Regierungs-
mitglieder zu hören, da sie sich als eine verschworene noregisch-

anglophile Gesellschaft untereinander führten.

In der Aktennotiz vom 13.1. gibt er die ihm gegenüber aus-

gesprochene Auffassung zweier norwegischer Minister wieder, die

eben darin gipfelte, dass Deutschland den Krieg schon verloren hätte

und dass Norwegen schon wegen seiner grossen Handelsflotte gar
nicht anders könne, als seine Politik auf England einzustellen, im
Kriege noch vielmehr als im Frieden. Auch sei das ganze nor-

wegische Volk mit dieser Politik einverstanden (Anlage Nr. 9). In

der Nacht vom 16. zum 17. Februar geschah der englische Überfall

auf die Altmark" im Jössingsfjord. Das Verhalten der norwegischen
Regierung in der Altmark-Affaire liess darauf schliessen, dass

unter der Hand irgendwelche Vereinbarungen zwischen der nor-

wegischen Regierung und den Alliierten getroffen worden waren.

Dies wurde audi in dem Sammelbericht von Amtsleiter Scheidt vom
20.1. bis 20.2. (Anlage Nr. 11) betont, nachdem er von Hagelin infor-

miert worden war. Hagelin hatte das Gespräch zweier Stortings-

abgeordneter abgehört, wobei der eine Abgeordnete dem anderen

mitteilte, dass das Verhalten der beiden Kommandanten der nor-

wegischen Torpedoboote doch eine „aufgelegte Sache" gewesen
wäre. In demselben Bericht wird auch noch auf das Verlangen der

Engländer hingewiesen, Fliegerstützpunkte in Norwegen und Hand-
lungsfreiheit in den noregischen Hoheitsgewässern zu erhalten.

Zwar habe dieses die norwegische Regierung abgelehnt, doch wäre
dabei vereinbart worden, dass die norwegische Regierung englische

Übergriffe nur mit papierenen Protesten beantworten würde. Die

Feststellung und Bestätigung dieser Mitteilungen ist immer wieder

über Quisling zuwegegebracht worden. Ganz im Gegensatz zu dieser

Auffassung verfocht die Gesandtschaft auch nach der Altmark-
Affaire die gegenteilige Ansicht und legte sich auf den guten Willen

der Norweger fest, wobei der Gesandte den Abschluss des nor-

wegisch-deutschen Wirtschaftsabkommens als ausserordentlich

schwerwiegendes Argument für seine Auffassung anführte und die

norwegische Regierung Nygardsvold schon in einer gewissen Ab-
— Seite 6 —
hängigkeit vom Grossdeutschen Reich sah (Anlage Nr. 11 und 12).

Alle diese Berichte wurden ständig von Reichsleiter Rosenberg dem
Führer übergeben. Quisling betonte stets, dass über 90 "/o des Landes

zu England stünden und er nur eine Minderheit führe, die aber
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berufen erscheine, später als Repräsentant einer neuen norwegischen
Nation auf Grund ihrer Einsicht aufzutreten.

Neber einer finanziellen Unterstützung, die vom Reich aus in

Devisen erfolgte, war Quisling seinerzeit auch eine Lieferung von in

Norwegen sofort verwendbarem Material, wie z.B. Kohle und Zucker,

als weitere Hilfe in Aussicht gestellt worden. Die Abwicklung
dieses Warengeschäfts sollte in getarnter Form durch eine hier in

Deutschland entweder neu aufgezogene Gesellschaft oder aber durch
besonders ausgesuchte schon bestehende Firmen erfolgen, während
in Norwegen Hagelin als Gegenkontrahent aufzutreten hatte. Hage-
lin hatte schon mit den einzelnen norwegischen Ministern der Re-
gierung Nygardsvold, wie dem Versorgungs- und Handelsminister

in dieser Angelegenheit Rücksprache genommen und von ihnen die

Zusicherung über die Genehmigung der Einfuhr von Kohlen erhal-

ten. Zugleich sollten die Kohlentransporte evtl. zur Herbeiführung
der technischen- Möglichkeiten dienen, eine politische Aktion Quis-

lings in Oslo mit deutscher Hilfe zu lancieren. Quisling beabsichtigte,

eine Reihe von ihm ausgewählter besonders zuverlässiger Leute

nach Deutschland zu senden, die hier eine kurze militärische Aus-
bildung in einem völlig abgeschlossenen Lager erfahren sollten. Sie

sollten dann als orts- und sprachkundige einem deutschen Sonder-

kommando zugeteilt werden, das auf den Kohlenschiffen nach Oslo

hinübergeworfen, eine politische Aktion durchzuführen hätte. Der
Gedanke Quislings dabei war, sich auf diesem Wege sofort der füh-

renden gegnerischen Männer in Norwegen einschliesslich des Königs

zu vergewissern, um einen militärischen Widerstand in Norwegen
von vornherein zu verhindern. Sofort nach dem Beginn dieser poli-

tischen Aktion sollte dann auf eine offizielle Bitte Quislings an die

Deutsche Reichsregierung die militärische Besetzung Norwegens
vonstatten gehen, wobei der militärische Aufmarsch schon vollzogen

sein musste. Dieser Plan barg ausser dem grossen Vorteil der Über-
raschung eine ganze Reihe von Gefahren in sich, die evtl. sein Miß-
lingen herbeiführen konnten. Aus diesem Grunde wurde er sehr

dilatorisch behandelt, das Vorhaben der norwegischen Seite gegen-

über aber nicht abgestritten.

Im Februar d.J. informierte Reichsleiter Rosenberg nach einer

Rücksprache mit Generalfeldmarschall Göring den Ministerial-

direktor im Vierjahresplan, Wohlthat, allein von der Absicht,

Kohlenlie-
— Seite 7 —
ferungen nach Norwegen an die genannte Vertrauensperson Hagelin
vorzubereiten. Die näheren Modalitäten wurden in einer Unter-
redung zwischen Ministerialdirektor Wohlthat, Stabsleiter Schicke-
danz und Hagelin besprochen. Als Wohlthat keine näheren An-
weisungen vom Generalfeldmarschall bekam, erklärte sich auf
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Grundeiner Rücksprache mit dem Reichsleiter Rosenberg Reichs-

aussenminister von Ribbentrop bereit, diese Lieferungen übersein

Amt in die Wege zu leiten. Zugleich wurde in dieser Rücksprache
auf Grund eines Vortrages von Reichsleiter Rosenberg beim Führer
vereinbart, dass für die nächsten drei Monate gerechnet vom
15. März d. J. an Quisling je zwhntausend englische Pfund monat-
lich durch den Verbindungsmann Scheidt zur Unterstützung seiner

Arbeit auszuahlen wären.

Hagelin war es in der Zwischenzeitgelungen, durch seine Ver-
bindungen in Norwegen als Vertrauensmann der Norwegischen
Marine mit dem Ankauf von deutschen Flaks über das deutsche

Marineministerium betraut zu werden. Durch diese Verbindung
erhielt er immer mehr Einblick in die eigentlichen Auffassungen
und Absichten der norwegischen Regierung Nygardsvold und in die

von den Alliierten in Norwegen schon eingeleiteten Vorbereitungen.

Am 20. März führte er anlässlich seiner Anwesenheit zu den Ver-
handlungen über die deutschen Flaklieferungen in einem Bericht

die fortschreitende Tätigkeit der Alliierten in Norwegen unter

Duldung der Regierung Nygardsvold- näher aus. Nach seinen Mit-

teilungen untersuchten die Alliierten nunmehr schon die norwegi-
schen Hafenstädte auf Lande- und Transportmöglichkeiten. Der
damit beauftragte französische Kommandant Kermarrec habe in

einem vertraulichen Gespräch dem Obersten Sundlo, Kommandant
von Narwik, der auch Anhänger Quislings ist, über die Absichten

der alliierten informiert, motorisierte Truppen in Stavanger, Dront-

heim und evtl. auch Kirkenes zu landen und den Flughafen Sola

bei Stavanger zu besetzen (Anlage Nr. 14). Zugleich verschärfte

Hagelin mündlich wie schriftlich seine Warnungen betreffs der

zwischen den Alliierten und der norwegischen Regierung unter der

Hand getroffenen Vereinbarung, dass bei einer evtl. Besetzung von
Hafenstädten durch die Alliierten sich die norwegische Regierung

wie bei der Altmark-Affaire allein mrt papierenen Protesten be-

gnügen würde. In seinem Bericht vom 26. März (Anlage Nr. 15 und
Nr. 16) führte er dann noch einmal aus, dass die Rede des nor-

wegischen Aussenministers Koht über die norwegische Neutralität

und seine Proteste weder in London von den Engländern noch in

Norwegen
— Seite 8 —
von den Norwegern ernst genommen würden, da man genau wisse,

dass die Regierung gar nicht die Absicht habe, ernstlich gegen Eng-

land Stellung zu nehmen. Um sich aber bis zum Schluss Deckung

gegenüber Deutschland zu verschaffen, beabsichtigte die Regierung

in Norwegen, einen Schiessbefehl zu erlassen. Man wolle damit

dokumentieren, dass man alles getan habe, was in seinen Kräften

stände. Es fänden fortlaufende Konferenzen zwischen dem König,
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dem Kommandierenden Admiral und dem auf besonderen Wunsch
von England schon im Januar neu ernannten Kriegsminister Ljund-

berg und dem Kronprinzen statt. Eine dem König wie dem Kom-
mandierenden Admiral nahestehende Persönlichkeit erklärte Hage-

lin, dass die von England erwähnte Aktion absolut unvermeidlich

wäre, denn es wisse, dass es den Krieg nur gewinnen könne, wenn es

über die norwegischen Häfen verfüge. Zudem befürchte man in Eng-

land eine deutsche Abwehraktion, der man unbedingt zuvorkommen
wolle. Es sei auch von London der norwegischen Regierung mit-

geteilt worden, dass Deutschland beabsichtige, eine Minensperre

von Jütland nach der norwegischen Küste zu legen. Diesen Plan
habe der Aussenminister Koht ungefähr um den 15. März d. J. in

einer Geheimsitzung der aussenpolitischen Kommission im Storting

auf Grund einer Meldung aus England enthüllt. Tatsächlich ist im
Zuge der militärischen Vorbereitungen zur Besetzung Norwegens
diese Absicht auch von der deutschen militärischen Stelle gefasst

worden und es ist bis heute noch völlig unerfindlich, auf welche
Weise sie in England bekannt geworden ist. Auf Grund aller dieser

Nachrichten könne Quisling seinen Rat, die weitere Entwicklung
der Verhältnisse Norwegens noch etwas abzuwarten, nicht mehr
aufrecht erhalten, sondern er müsse darauf hinweisen, dass eine

jede weitere Verzögerung ein ausserordentliches Risiko bedeute.

Dieses war wohl der entscheidendste Bericht, den Hagelin hier

abgab und den Reichsleiter Rosenberg sofort dem Führer über-

mittelte (Anlage Nr. 15).

Hagelin erhielt noch in Berlin von Oberst Schmundt den Auf-
trag, baldmöglichst eine Unterredung zwischen Quisling und einem
Obersten des Generalstabes an einem neutralen Ort in die Wege zu

leiten. Diese Unterredung fang Anfang April in Kopenhagen statt.

In Bestätigung aller dieser von Quisling und seinen Vertrauens-

leuten gemachten Mitteilungen und im Gegensatz zu dieser bis zum
Schluss vertretenen Auffassung der Deutschen Gesandtschaft in Oslo

und des Auswärtigen Amtes holten dann die Alliierten am 8. April

zum ersten Schlage grösseren Ausmasses als Auftakt für die von

— Seite 9 —

beabsichtigte Besetzung Norwegens aus. In der Nacht vom 7. zum
8. April legten die Minensperren vor der norwegischen Küste und
teilten dieses der Weltöffentlichkeit mit. Aus Norwegen erfolgten

entsprechend den dem Aussenpolitischen Amt der NSDAP stets

gemachten Mitteilungen nur stündlich lauer werdende papierne

Proteste. Auf Befehl des Führers ging dann Grossdeutschland nach
entsprechender Vorbereitung in der Frühe des 9. April zum Gegen-
schlag über und besetzte die wichtigsten norwegischen See- und
Lufthäfen.
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Über die weitere politische Entwicklung in Norwegen selbst

berichten die beiliegenden Aktennotizen (Anlagen Nr. 18 bis Nr. 30).

Nachdem die glückliche Durchführung der militärischen Be-
setzung Norwegens gesichert erschien, bestellte der Führer am
25. April Reichsleiter Rosenberg vor der Mittagstafel kurz zu sich.

Er informierte ihn über den Fortgang der militärischen Aktion in

Norwegen, so das englische Hilfskorpâ gerade entscheidend geschla-

gen und wichtige Dokumente und Pläne erbeutet worden waren
und eröffnete Reichsleiter Rosenberg, dass er diesen verwegensten
Entschluss, der nun glücklich seiner Vollendung entgegengehe, auf

Grund der durch Reichsleiter Rosenberg vorgetragenen fortlaufen-

den Warnungen Quislings gefasst habe. Es wäre buchstäblich so

gewesen, dass hinter dem Heck des letzten deutschen Transport-

schiffes im Drontheimfjord schon der Bug des ersten englischen

Zerstörers auftauchte, der die Bedeckung der alliierten Transport-

flotte bildete und von der deutschen Marine zusammengeschossen
wurde.

Berlin, den 15. Juni 1940.

DOCUMENT 007-PS

SHORT "REPORT ON THE ACTIVITIES" OF THE OFFICE
OF FOREIGN AFFAIRS OF THE NSDAP FROM 1933 TO 1943

SIGNED BY ROSENBERG (EXHIBIT GB-84)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
dreiteilig I Ds 1 U im ersten S Ti, im dritten Rot

Kurzer Tätigkeitsbericht des Außenpolitischen Amtes der NSDAP,
von 1933—1943.

Bei der Begründung des Außenpolitischen Amtes am 1. 4. 1933

gab der Führer die Weisung, daß es sich nicht zu einer großen
Behörde auswachsen sollte, vielmehr durch Initiative und Anregun-
gen seine Wirksamkeit zu entfalten hätte.

Entsprechend der von vornherein außerordentlich feindseligen

Stellungnahme der Sowjetregierung in Moskau wandte das neu-

gegründete Amt seine besondere Aufmerksamkeit den inneren Zu-

ständen in der Sowjetunion zu als auch den Auswirkungen des
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Weltbolschewismus vorwiegend in den übrigen europäischen Län-
dern. Es trat mit den verschiedensten dem Nationalsozialismus

zuneigenden und den Bolschewismus bekämpfenden Gruppen in

Verbindung, wobei es sein Hauptaugenmerk auf die an die Sowjet-

union angrenzenden Völker und Staaten richtete, die einerseits

einen Isolierungsring um den bolschewistischen Nachbarn, anderer-

seits aber auch die Flügelstellung zum deutschen Lebensraum und
eine Flankenstellung gegenüber den Westmächten, insbesondere

Großbritannien gegenüber, einnahmen. In Berücksichtigung der

völlig verschiedenartigen Lebensverhältnisse, der blutmäßigen und
geistigen Bindungen und der geschichtlichen Abhängigkeit in den

vom Amt beobachteten Bewegungen in diesen Ländern sah es sich

daher zur Anwendung der abweichendsten Methoden genötigt, um
auf diesen oder jenen Wegen zu der gewünschten Einflußnahme
zu gelangen.

In Skandinavien, in dem nach dem Weltkrieg von 1914/1918 eine

immer ausgesprochenere pro-angelsächsische Einstellung, auf wirt-

schaftlicher Grundlage fußend, vorherrschend wurde, legte das Amt
den ganzen Nachdruck auf eine Einwirkung über die allgemein

kulturellen Beziehungen zu den nordischen Völkern. Zu diesem
Zweck nahm es die Nordische Gesellschaft in Lübeck in seine Obhut.
— Seite 2 —
Deren Reichstagungen waren von zahlreichen hervorragenden Per-

sönlichkeiten, vor allem auch aus Finnland, beschickt. Während in

Schweden und Dänemark eine rein politische Zusammenarbeit sich

nicht eröffnete, fand sich in Norwegen dagegen eine auf dem groß-

germanischen Gedanken fußende Vereinigung vor, mit deren Grün-

der eine sehr enge Verbindung hergestellt wurde, die dann auch

zu weiteren Folgen führte. (Nähere Ausführungen siehe Anlage I)

Der Südosten wurde vom französischen Bündnissystem der Nach-
kriegszeit beherrscht. Die in der kleinen Entente zusammengefaßten
Staaten bezweckten eine günstigere Verteidigung des durch den

Krieg eingebrachten Raubs. Jedes dieser Länder suchte außerdem
in dem gegenseitigen Unterstützungsvertrag eine Sicherung gegen
einen überlegenen Gegner zu gewinnen: die Tschochoslowakei gegen

Deutschland, Jugoslawien gegen Italien, Rumänien gegen die Sowjet-

Union. Während in der Tschechoslowakei die dort noch vorhandenen
zum Teil panslawistischen freimaurerischen und pro-jüdischen Ten-

denzen sidi in einem besonderen Haß gegen alles Deutsche fanden,

war in Rumänien das Gefühl der Unsicherheit und der Angst gegen-

über dem übermächtigen Nachbarn, dem es Bessarabien genommen
hatte, im Wachsen begriffen. In Rumänien existierte noch eine ganz

ursprünglich antisemitische Gruppe, deren akademisch doktrinäre

Haltung zwar eine große politische Auswirkung verhinderte, aber

doch Anknüpfungspunkte bot. Das Außenpolitische Amt griff diese
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auf, erweiterte sie, inspirierte eine neue Parteigründung und
erzwang dadurch eine entscheidende Veränderung der gesamten
politischen Verhältnisse in Rumänien, die sich bis auf den heutigen
Tag auswirkt. (Nähere Ausführungen siehe Anlage IL)

Allein auf die früher völlig entrechteten Bündnisstaaten des
Weltkrieges, auf Ungarn und Bulgarien, äußerte sich eine gewisse
Anziehung des neu gebildeten Kraftzentrums im Norden. Sie war
getragen von der Hoffnung, durch die Wiedererstarkung Deutsch-
lands auch zu einer eigenen Machtausweitung zu gelangen. Doch
zeigte sich in Bulgarien eine gewisse Reserve oder Antipathie
— Seite 3 —
zum Nationalsozialismus auf einer weit verbreiteten kommunisti-
schen Verseuchung beruhend, in Ungarn eine ähnliche Reserve,

getragen von den noch immer tonangebenden feudalen, sich auf die

jüdischen Kapitalkräfte stützenden Schicht. Immerhin mag hier

erwähnt werden, daß der erste fremde Staatsbesuch nach der

Machtübernahme durch die Vermittlung des Außenpolitischen

Amtes erfolgte. Der in früheren Jahren selbst antisemitische und
rassenpolitisdie Tendenzen verfolgende, auf den ungarischen Mini-

sterpräsidentenstuhl gelangte Julius Gömbös, mit dem das Amt
eine persönliche Verbindung hatte, stattete im September 1933

Deutschland einen Besuch ab und wurde vom Führer in Erfurt

empfangen. Mit diesem Besuch war die offizielle Isolierungsschicht

gegenüber dem Nationalsozialismus zum ersten Mal gebrochen.

Durch Vermittlung des Amtes war der Empfang des rumänischen

Dichters und ehemaligen Ministers Octavian Goga beim Führer

vorausgegangen, der später zum entscheidenden Exponenten einer

politischen Annäherung an Deutschland wurde.

In Jugoslawien waren andere deutsche Reichsbehörden im glei-

chen Sinne tätig geworden, so daß sich das Außenpolitische Amt
zurückhielt und seine Bestrebungen auf das rein wirtschaftliche

Gebiet verlegte. Von ihm wurden erste Abmachungen mit kroati-

schen und serbischen Genossenschaften eingeleitet.

Aus wehrwirtschaftlichen Gründen vertrat das Amt den Ge-
danken einer möglichst weitgehenden Umlagerung des Rohstoff-

bezuges aus Ubersee nach den verkehrstechnisch zu Lande erreich-

baren Gebieten, d.h. vorwiegend in den Balkan, soweit dieses natür-

lich praktisch möglich war. Bei diesen Bestrebungen fad das Amt
zuerst wenig Gehör, später aber die tatkräftige Unterstützung be-

sonders seitens des Nährstandes, durch dessen Mitarbeit z.B. auf

dem Gebiet des Obst- und Gemüsebezuges eine sehr wesentliche

Umlagerung der Bezugsquellen erzielt wurde, besonders durch die

nun auch eingeleitete Zusammenarbeit mit kroatischen und unga-
rischen Genossenschaften sowie wirtschaftlichen Vereinigungen auf

dem ganzen Balkan.
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Da zu Italien noch aus der Kampfzeit besondere Bindungen per-

sönlicher Art bestanden, die von staatlichen Institutionen über-

nommen oder von einzelnen Persönlichkeiten weitergepflegt wurden,
schied eine Bearbeitung von vornherein aus, ebenso wie die Be-
arbeitung der Ostmark , für die in der NSDAP, eine besondere

Landesleitung Österreich bestand.

Eine Befassung mit den Fragen der Volksdeutschen im Ausland
lehnte das Amt ab. Für diesen Komplex wurde später die Volks-

deutsche Mittelstelle geschaffen.

Gegenüber den Westeuropäischen Staaten beschränkte das Amt
seine Tätigkeit auf eine reine Beobachtung der gegebenen Verhält-

nisse oder auf Anknüpfung von Beziehungen besonders wirtschaft-

licher Art, vornehmlich in Belgien, Holland und Luxemburg.

Gegenüber England bemühte sich das Amt entsprechend der vom
Führer festgelegten außenpolitischen Haltung um die Herstellung

weitreichender Verbindungen durch laufende persönliche Fühlung-

nahme mit einflußreichen Persönlichkeiten des englischen politischen

Lebens. Namhafteste Engländer wurden zu den Parteitagen geladen.

In Verfolg der selbstgewählten Aufgabe wandte das Amt auch

seine Aufmerksamkeit Vorderasien zu. Die durch Mustafa Kemal
neu konsolidierte Türkei nahm dem Nationalsozialismus gegenüber
eine zögernde und abwartende Haltung ein. Die Stellung war wohl
bedingt einerseits durch die in der Türkei klar erkannte militärische

Ohnmacht gegenüber der Sowjet-Union, andererseits aber auch

durch die schon früher gegenüber dem faschistischen Italien in

Erscheinung getretene Gegnerschaft. In Iran stieß dagegen die

Initiative des Amtes auf wirtschaftlichem Gebiet zur Intensivierung

des gegenseitigen Warenaustausches auf das größte Verständnis und
die größte Bereitwilligkeit in der Durchführung. Die vom Amt mit

Hilfe von Wirtschaftskreisen zur wirtschaftlichen Durchdringung
Irans auf ganz neuen Wegen entwickelte Initiative, die natürlich

auch in Deutschland bei den zuständigen staatlichen Stellen zuerst

— Seite 5 —

auf völlige Ablehnung und auf Widerstand stießen, der erst über-

wunden werden mußte, drückte sich in einer außerordentlich gün-

stigen Weise in den gegenseitigen Handelsbeziehungen aus. Im Laufe
von wenigen Jahren verfünffachte sich das Handelsvolumen mit

Iran, und im Jahre 1939 hatte der iranische Warenumsatz mit

Deutschland die erste Stelle erreicht und den bisher größten und
gefürchtetsten Konkurrenten, sogar Sowjetrußland, aus dem Felde

geschlagen. Gleichzeitig mit der Belebung der Wirtschaftsbeziehun-

gen hatte das Amt aber auch die kulturellen Beziehungen inten-

siviert, und im Zusammenhang mit dem steigenden wirtschaftlichen
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Einfluß eine Reihe von Deutschen geleiteten und gelenkten Kultur-
institutionen in engster Zusammenarbeit mit der iranischen Regie-
rung geschaffen, so daß schon seit dem Jahre 1936 der dominierende
französische Kultureinfluß in Iran gebrochen war.

Gleichzeitig versuchte das Amt, auch Afghanistan in seinen

Interessenkreis zu ziehen. Die mit einzelnen führenden Persönlich-

keiten in Afghanistan angeknüpften Beziehungen führten zu einer

bereitwilligen Erschließung des bisher von Deutschland ziemlich

vernachlässigten Landes. Alle führenden Persönlichkeiten Afghani-
stans waren Gäste des Amtes. Die Beteiligung der deutschen Wirt-

schaft am industriellen Aufbau des Landes wurde vom Amt begün-
stigt. Deutsche Fachkräfte wurden durch die Vermittlung des Amtes
in steigendem Maße auf allen Lebensgebieten nach Afghanistan
berufen. Die deutsche Kolonie wurde zur dominierenden in Afghani-

stan. Die Vorbereitung zum Ausbau der afghanischen Armee lag in

deutschen Händen. Die Weiterführung wurde durch den Kriegs-

ausbruch verhindert. Wenn auch späterhin die deutsche Kolonie

Afghanistan verlassen mußte, so ist die heutige neutrale Stellung

Afghanistans zu einem nicht geringen Teil auf die Tätigkeit des

Amtes zurückzuführen.

Auch die arabische Frage wurde in die Bearbeitung des Amtes
einbezogen. Trotz der politischen Bevormundung des Irak durch

England stellte das Amt eine Reihe von Verbindungen zu einer

Reihe führender Persönlichkei-
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ten der arabischen Welt her, die starken Bindungen an Deutschland

die Wege ebneten, wobei auch der wachsende Einfluß des Reiches

im Iran und in Afghanistan seine Rückwirkungen auf Arabien nicht

verfehlte. Alle diese Beziehungen erfolgten auf rein wirtschaftlicher

Grundlage und begünstigten das systematisch gelenkte Vorgehen
des deutschen Einflusses und Ansehens in den sich von den West-
mächten vorbehaltenen Domänen. Hierbei mag ganz allgemein

erwähnt werden, daß die innere Bedrohung der englischen Vor-

machtstellung in jenen Gebieten bei Ausbruch des Krieges eine

bedeutend ausgesprochenere gewesen wäre, wenn die voraus-

blickende, die orientalischen Verhältnisse sehr wohl berücksichti-

gende Initiative des Amtes nicht von der staatlichen Behörde dau-

ernd außer acht gelassen worden wäre.

In Voraussicht eines sich besonders auf dem Balkan und im
Orient durch Umlagerung bzw. Erhöhung des Warenaustausches
notwendig ergebenden verkehrstechnischen Ausbaus des Donau-
Wasserweges versuchte das Amt initiativ auch auf den Ausbau
unserer Donauschiffahrt durch unsere zuständigen Stellen (beson-

ders bei der Bayerischen Regierung) unter Hinzuziehung der daran
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besonders interessierten privatwirtschaftlichen Kreise einzuwirken

(vor allem auch der Ausbau des Hafens Regensburg). Trotz jahre-

langen Hinweises auf die immer vordringlicher werdende Not-

wendigkeit und trotz einer rastlosen Initiative waren die Bemühun-
gen des Amtes leider in dieser Hinsicht von keinem Erfolg gekrönt,

was wohl heute von allen dafür verantwortlichen Stellen auf das

schmerzlichste bedauert wird.

Aus der übrigen Initiative des Außenpolitischen Amtes verdient

noch hervorgehoben zu werden die Bestrebung zur Anpflanzung der

gummihaltigen Kok Sagys , die auch in der Sowjetunion angebaut
werden, in Deutschland. Trotz jahrelanger Bemühungen gelang es

infolge der latenten Uneinigkeit aller zuständigen Stellen nicht,

größere Versuchsfelder im Reich anzubauen. Das Amt sah sich ge-

zwungen, mit Hilfe seiner Verbindungen auf dem Balkan, auf Ver-

suchsfelder in Griechenland zurückzugreifen.
— Seite 7 —

Etwas abseits lag die aus persönlichen Beziehungen erwachsene
Initiative des Amtes in Brasilien . Es gelang, große Posten Baum-
wolle auf dem Verrechnungsweg nach Deutschland zu bringen

(60.000 Tonnen), als der Bezug dieses Rohstoffes äußerst kritisch

wurde und schon zu Arbeitseinschränkungen zwang. Ein Vertreter

des Amtes war zwei Mal Gast der Brasilianischen Regierung. Bra-

silien und Iran waren die einzigen Staaten, in denen Deutschland
den unentbehrlichen Rohstoff gegen Reichsmark erwerben konnte.

In einer Rede brachte der Brasilianische Botschafter dem Chef des

Amtes gelegentlich einer Ausstellung seinen Dank für diese wirt-

. schaftliche Anbahnung zum Ausdruck.

Zu verzeichnen wären ferner die rund 40 Vortragsabende für die

Diplomatie und ausländische Presse über den Aufbau des neuen
Deutschlands, auf denen viele führende Persönlichkeiten des Reiches

sprachen.

Die politisch mögliche Initiative hat das Amt durchgeführt. Mit
dem Ausbruch des Krieges durfte es seine Aufgabe als abgeschlos-

sen betrachten. Die Auswertung der vielen persönlichen Beziehun-
gen in vielen Ländern kann in anderer Form wieder aufgenommen
werden.

Rosenberg.

2 Anlagen

I Norwegen
II Rumänien
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Anlage I zum kurzen Tätigkeitsbericht des Aussenpolitischen Amtes
der NSDAP, von 1933—1943.

Die politische Vorbereitung der militärischen Besetzung Norwegens
in den Kriegsjahren 1939/1940.

Wie schon erwähnt, erschien von allen politischen Gruppierungen
in Skandinavien nur die in Norwegen vom ehemaligen Kriegsmini-
ster und Major a.D. Vidkun Quisling geführte „Nasjonal Sämling"
einer ernsteren politischen Beachtung würdig. Sie war eine poli-

tische Kampfgruppe, getragen von der Idee einer grossgermanischen
Gemeinschaft und wurde natürlich von allen herrschenden Kräften
angefeindet, die ihren Durchbruch in der Bevölkerung mit allen

Mitteln zu verhindern trachteten. Das Amt hielt mit Quisling eine

dauernde Verbindung aufrecht und verfolgte aufmerksam seine mit
zäher Energie geführten Angriffe auf die im englischen Fahrwasser
segelnde Bourgeoisie. Es erschien von vornherein wahrscheinlich,

dass ohne umwälzende, die Bevölkerung aus ihrer bisherigen Ein-

stellung aufwühlende Ereignisse ein erfolgreiches Fortschreiten der

Nasjonal Sämling nicht zu erwarten war. Im Winter 1938/39 wurde
Quisling durch ein Mitglied des Amtes privat besucht. Als sich die

politische Lage in Europa 1939 zuspitzte, erschien Quisling auf der

Tagung der Nordischen Gesellschaft im Juni in Lübeck und ent-

wickelte seine Auffassung der Lage und seine Befürchtungen bezüg-

lich Norwegens. Nachdrücklich machte er auf die geopolitisch ent-

scheidende Bedeutung Norwegens im skandinavischen Raum auf-

merksam und auf alle jene Vorteile, die im Falle eines Konfliktes

zwischen dem Grossdeutschen Reich und Grossbritannien jener

Macht erwachsen würde, die die norwegische Küste beherrsche. In

der Annahme, dass die Ausführungen Quislings aus fliegerstrate-

gisdien Gründen Reichsmarschall Göring besonders interessieren

würden, wurde Quisling vom Amt an Staatssekretär Körner
— Seite 2 —
verwiesen. Dem Chef der Reichskanzlei übergab der Stabsleiter des

Amtes zwecks Überreichung an den Führer eine Denkschrift in

derselben Angelegenheit noch unter Berücksichtigung der damals
zweifelhaften Haltung Sowjet-Russlands. Nach Ausbruch der deutsch-

polnischen Feindseligkeiten und des sowjetisch-finnischen Krieges

verschärften sich die Spannungen in Skandinavien und erleichterten

der angelsächsischen Propaganda die Arbeit. Die Möglichkeit einer

von Grossbritannien beabsichtigten Besetzung Norwegens, vielleicht

auch Schwedens, um die Blockade gegen Deutschland in der Nordsee

praktisch zu schliessen und bequeme Flugzeugstützpunkte gegen

Deutschland zu gewinnen, begann sich unter dem Vorwand einer

uneigennützigen Finnlandhilfe abzuzeichnen mit dem Ziel, auch die
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Nordstaaten in eine militärische Auseinandersetzung gegen Gross-

deutschland hereinzuziehen. Besorgt über diese Entwicklung erschien

Quisling nochmals im Dezember 1939 in Berlin, wo er Reichsleiter

Rosenberg und Grossadmiral Raeder aufsuchte. In einem Vortrag

beim Führer brachte Reichsleiter Rosenberg noch einmal das Ge-
spräch auf Norwegen und wies insbesondere auf dessen Bedeutung
hin, falls England, um seine Blockade zu verschärfen, unter dem
Deckmantel einer angeblichen Finnlandhilfe zu einer von den Nor-

wegern geduldeten Besetzung schreiten würde. Auch Grossadmiral

Raeder war auf Grund seiner Unterhaltung mit Quisling und auf

seine Bitte hin zum Führer bestellt worden. Als Ergebnis dieser

Schritte wurde Quisling am 16. und noch einmal am 18. Dezember
zur persönlichen Unterredung vom Führer empfangen. In dieser

Unterredung betonte der Führer wiederholt, dass ihm persönlich

eine völlig neutrale Haltung Norwegens wie auch ganz Skandina-

viens am liebsten wäre. Er habe nicht die Absicht, die Kriegsschau-

plätze zu erweitern und noch andere Nationen in den Konflikt

hineinzuziehen. Wenn aber von der feindlichen Seite eine Aus-

weitung des Krieges vorbereitet würde mit dem Ziel, eine weitere

Abschnürung und Bedrohung des Grossdeutschen Reiches durch-

zusetzen, würde er genötigt sein, sich gegen ein

— Seite 3 —
solches Vorgehen zu wappnen. Um der zunehmenden feindlichen

Propagandatätigkeit ein Gegengewicht zu schaffen, sagte der Führer
Quisling eine finanzielle Unterstützung seiner auf dem grossgerma-

nischen Gedanken fussenden Bewegung zu. Die militärische Be-
arbeitung der nunmehr aufgenommenen Fragen wurde dem militä-

rischen Sonderstab übertragen, der Quisling besondere Aufträge
übermittelte. Die politische Bearbeitung sollte Reichsleiter Rosen-

berg übernehmen, die finanziellen Unkosten das Auswärtige Amt
tragen, wobei der Reichsaussenminister vom Aussenpolitischen Amt
fortlaufend informiert werden sollte. Die Aufrechterhaltung der

Verbindung mit Quisling wurde Amtsleiter Scheidt übertragen, der

im Verlauf der weiteren Entwicklung dem Marineattaché in Oslo,

Korvettenkapitän Schreiber, zugeteilt wurde. Es wurde die strengste

Geheimhaltung der ganzen Angelegenheit angeordnet.

Schon im Januar verschärften sich die von Quisling über seinen

Vertreter in Deutschland, Hagelin, weitergegebenen Meldungen über
die Möglichkeit des Eingreifens der Westmächte in Norwegen unter

Duldung der norwegischen Regierung. Die immer begründeteren
Mitteilungen standen im schärfsten Gegensatz zu der Auffassung
der Deutschen Gesandtschaft in Oslo, die auf den Neutralitätswillen

der damaligen norwegischen Regierung Nygardsvold baute und von
der verteidigungsbereiten Neutralitätsabsicht dieser Regierung
überzeugt war. Es gelang dem Vertreter Quislings für Deutschland,
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von dem niemand in Norwegen wusste, dass er in engster Beziehung

zu Quisling stand, im Kreise der Regierung Nygardsvold Fuss zu

fassen und die ungeschminkte Auffassung der norwegischen Regie-

rungsmitglieder zu hören. Hagelin übermittelte das von ihm Gehörte

dem Amt, das seine Nachrichten durch Reichsleiter Rosenberg dem
Führer zukommen liess. In der Nacht vom 16. und 17. Februar über-

fielen englische Zerstörer den deutschen Dampfer „Altmark" im
Jössingfjord. Das Verhalten der norwegischen Regierung in dieser

Frage liess darauf schliessen, dass unter der Hand schon irgend-

welche bestimmten Vereinbarungen zwischen 'der norwegischen
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Regierung und den Alliierten getroffen worden waren. Eine solche

Annahme wurde auch durch Berichte von Amtsleiter Scheidt be-

stätigt, der seinerseits von Hagelin und Quisling die Informationen

bezog. Auch nach diesem Vorfall verfocht aber die Deutsche Gesandt-

schaft in Oslo die gegenteilige Ansicht und legte sich auf den guten

Willen der Norweger fest.

In der Zwischenzeit war es Hagelin gelungen, durch seine Ver-
bindung in Norwegen als Vertrauensmann der norwegischen Marine
mit dem Ankauf von deutschen Flaks über das deutsche Marine-
ministerium betraut zu werden. Durch diese Verbindung erhielt er

immer mehr Einblick in die eigentlidien Auffassungen und Ab-
sichten der norwegischen Regierung Nygardsvold und in die von
den Alliierten in Norwegen schon eingeleiteten Vorbereitungen.

Anlässlich seiner Anwesenheit in Berlin am 20. März zu Verhand-
lungen über deutsche Flaklieferungen machte er die Mitteilung,

dass die Alliierten nunmehr schon die norwegischen Hafenstädte

auf Lade- und Transportmöglichkeiten untersuchten. Der mit dieser

Aufgabe betraute französische Kommandant habe in einem ver-

traulichen Gespräch dem Kommandanten von Narwik, einem An-
hänger Quislings, die Absichten der Alliierten enthüllt, motorisierte

Truppen in Stavanger, Drontheim und evtl. auch Kirkenes zu landen

und den Flughafen Sola bei Stavanger zu besetzen. Auch verschärfte

Hagelin seine Warnungen über die zwischen den Alliierten und der

norwegischen Regierung geheim getroffenen Vereinbarungen, dass

bei einer evtl. Besetzung von Hafenstädten durch die Alliierten sich

die norwegische Regierung allein mit papiernen Protesten begnügen
würde. Er wies darauf hin, dass die norwegische Regierung niemals

die Absicht gehabt hatte, ernstlich gegen England Stellung zu

nehmen und nur um Zeit für vollendete Tatsachen zu gewinnen,

Deutschland gegenüber ein doppeltes Spiel treibe. Er gab auch

bekannt, dass die norwegische Regierung von England informiert

worden wäre, Deutschland beabsichtige, eine Minensperre von
Jütland nach der norwegischen Küste zu legen. Auf Grund aller ihm
zugetragenen Nachrichten
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könne Quisling nunmehr seinen Rat, die weitere Entwicklung in

Norwegen noch etwas abzuwarten, nicht mehr aufrecht erhalten,

sondern er müsse darauf hinweisen, dass eine jede Verzögerung der

deutschen Gegenaktion ein ausserordentliches Risiko bedeute. Diese

Meldungen wurden von Reichsleiter Rosenberg sofort dem Führer
übergeben. In Bestätigung dieser von Quisling und seinen Ver-

trauensleuten gemachten Mitteilungen und im Gegensatz zu der bis

zum Schluss vertretenen Auffassung der Deutschen Gesandtschaft

in Oslo und des Bearbeiters im Auswärtigen Amt holten dann die

Alliierten am 8,April zum ersten Schlag als Auftakt für die von
ihnen beabsichtigte Besetzung Norwegens aus. In der Nacht vom
7. zum 8. April legte die alliierte Flotte Minensperren vor der nor-

wegischen Küste und die alliierten Regierungen unterrichteten die

Weltöffentlichkeit von ihrem Vorgehen. Entsprechend den vom Amt
gemachten Angaben erfolgten aus Norwegen nur ständig lauer

werdende Proteste. Auf Befehl des Führers ging dann Grossdeutsch-

land nach entsprechender Vorbereitung in der Frühe des 9.April

zum Gegenschlag über und besetzte die wichtigsten norwegischen

See- und Lufthäfen.

Anlage II: Rumänien (Vom Sturz Titolescus zum Marschall

Antonescu)

In dem von dynastischen Streitigkeiten und zahllosen Partei-

kämpfen zerrissenen Land der Nachkriegszeit, das trotz seiner fast

gänzlichen Okkupation durch die Mittelmächte im vorigen Weltkrieg
zum Teil sogar auf Kosten des ehemaligen östlichen Verbündeten
Versailles seine Neuschöpfung verdankte, existierte eine in ihrem
Urgrund gesunde antisemitische Strömung. Sie war aber trotz

mehrfacher Ansätze infolge ihrer nur wissenschaftlich doktrinären

Führung nie über die Grenzen eines Vereins hinausgekommen. Hier

fehlte der führende Kopf einer politischen Persönlichkeit. Nach
vielerlei tastenden Versuchen glaubte das Amt, eine solche im ehe-

maligen Minister und Dichter Octavian Goga gefunden zu haben.

Es fiel nicht schwer, den von instinktiven Eingebungen erfüllten

Dichter zu überzeugen, dass die Erhaltung eines Grossrumäniens,

dessen Schaffung zwar gegen Wien erfolgen musste, nur mit Berlin

möglich war, und in ihm den Wunsch zu wecken, rechtzeitig das

Schicksal Rumäniens mit der Zukunft des nationalsozialistischen

Deutschen Reiches zu verbinden. Durch dauernde Beeinflussung

gelang es dem Amt, sowohl Octavian Goga als auch Professor Cuza
zu veranlassen, die von ihnen geführten Parteien auf antisemitischer
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Grundlage miteinander zu verschmelzen, um den Kampf für die

Erneuerung Rumäniens nach innen und seinen Anschluss an Deutsch-
land nach aussen mit vereinten Kräften aufzunehmen. Beide bisher

verschiedene Namen tragende Parteien verschmolzen durch die Ini-

tiative des Amtes in der Nationalchristlichen Partei unter Führung
Gogas und unter einer Ehrenpräsidentschaft Cuzas. Die gleichzeitig

vom Amt ausgehenden Versuche eines Zusammenschlusses mit der

viel jüngeren, aber tatkräftigeren Bewegung der Eisernen Garde
scheiteren fürs erste an den persönlichen unüberwindlich scheinen-

den Gegensätzen zwischen Cuza und Codreanü, führten allerdings

zu einem geheimen,
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guten persönlichen Verhältnis zwischen Goga und dem mystisch-

phantastischen Codreanu. —
Im Laufe der Jahre war es dem König nach seiner Rückkehr

durch eine raffinierte Taktik gegenüber den herrschenden politischen

Parteien gelungen, zum ausschlaggebenden Faktor im Lande zu

werden. Wäre dem Amt auch der Zusammenschluss zwischen der

nationalchristlichen Partei und Codreanu gelungen, dann hätte Ru-
mänien eine scharfe antisemitische sich auf grosse Massen stützende

Führung erhalten, die ihr Ziel auch gegen den Willen des Königs

hätte durchsetzen können. Allein die aufrecht erhalten gebliebene

Rivalität in den antisemitischen Bestrebungen im Lande gaben

später dem König die Möglichkeit, sie einzeln für seine Pläne zu

gebrauchen, um sie nach Möglichkeit zu vernichten.

Zuvor gelang es aber Goga, in dem mit inneren Schwung auf-

genommenen Kampf um die Neuordnung der rumänischen Aussen-

politik die Stellung des Aussenministers Titulescu, des Repräsen-

tanten Frankreichs, des Genfer Völkerbundes und der Kleinen

Entente zu erschüttern und ihn später zu stürzen. Von den zahl-

reichen nicht sehr bedeutungs-^ollen Splitterparteien unterstützte

die von George Bratianu gegründete Gruppe der Jungliberalen"

die Goga-Aktion, ohne sich der antisemitischen Strömung anzu-

schliessen. Auch die zwischen allen Lagern hin und her schwankende
rumänische Front Vaida Voevods nahm einige Zeit eine ähnliche

Stellung ein. Mit beiden Richtungen unterhielt das Amt durch

Mittelsmänner laufend Beziehungen , wie es auch durch Stabsleiter

Schickedanz die einzuschlagende Taktik laufend mit Goga beriet.

Dem ganzen Kampf sehr fördernd war der steigende Druck Sowjet-

russlands in der bessarabischen Frage und die von Paris und Prag

unterstützte Aktion der politischen Annäherung an Moskau. Nach

einer langen Periode sich ablösender parteipolitischer Skandal- und
Korruptionsprozesse war in Rumänien der innere Kampf durch das

Hervortreten der christlich-nationalen Partei und der Eisernen
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Garde um die künftige Gestaltung Rumäniens verschärft worden,
der mit wachsender Erbitterung aus-
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gefochten wurde. Der König nahm der nationalen Bewegung gegen-
über eine hinhaltende und hinterhältige Stellung ein. Sie war ihm
recht zur Beseitigung der traditionsgemäss einander in der Regie-
rung ablösenden beiden Parteien. Aber eine eindeutige Durch-
setzung des vom erstarkenden Nationalismus beeinflussten anti-

semitischen und völkischen Prinzips im Lande gedachte er zu ver-
hindern. Daher passte ihm die innerlich von Deutschland angestrebte
AuSsenpolitik der Nationalen nicht in sein Konzept. Im Besitz der
Polizei- und Militärkräfte blieb er der ausschlaggebende Faktor im
Lande. Nach wiederholten Verzögerungen der gesetzlich fälligen

Wahlen entschloss sich der König auf Grund eines sehr zuverlässi-

gen Berichtes seines damaligen Ministerpräsidenten Tatarescu zur
Ausschreibung von Neuwahlen. Tatarescu war der Überzeugung,
dass die Liberale Partei mit den in Rumänien üblichen Machen-
schaften wieder 40 aller abgegebenen Stimmen erhalten würde.
Nach einem sehr scharfen Wahlfeldzug erlitt die liberale Partei

jedoch eine empfindliche Niederlage. Die oppositionelle nationale

Bewegung hatte trotz aller angewandten Schikanen und trotz des

Druckes des gesamten Regierungsapparates und der gegnerischen

Machenschaften einen unzweifelhaften Sieg errungen. Auf die

Eiserne Garde entfielen ung. 16 "/o der abgegebenen Stimmen, auf

die Nationalchristliche Partei Goga-Cuza ung. 11 "/o, auf die Regie-

rungspartei ung. 35 °/o, die übrigen Stimmen waren zersplittert.

Nach einigem Schwanken und Zögern berief der König am 27. 12.

1937 Goga zum Ministerpräsidenten unter der festen Zusage der

Entlassung des Parlaments und Ausschreibung von Neuwahlen in

der gesetzlich festgelegten Frist. Goga schenkte dem abgegebenen

Versprechen des Königs Glauben, trotz aller Warnungen des Amtes.

Der König trachtete jedoch nur danach, Zeit zu gewinnen.

Damit war eine zweite Regierung auf völkischer und antisemi-

tischer Grundlage in Europa in Erscheinung getreten, in einem

Lande, in dem ein solches Ereignis für völlig ausgeschlossen gehal-

ten wurde. Die Regierimg
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bekundete sofort ihre Absicht, gegen die jüdische Vorherrschaft im
Lande vorzugehen und erklärte wiederholt, die bisherige Außen-
politik Rumäniens einer Überprüfung und Neuordnung unterziehen

zu müssen. Inzwischen versäumte auch die jüdisch-freimaurerische

und liberale Gegnerschaft nicht die Zeit. Die Leidenschaften ent-

fachten sich immer erbitterter. Es versprach, ein heißer, blutiger

Wahlkampf zu werden, in dem die Aussidit der Christlich-nationalen
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Partei Gogas, nachdem er unter der Hand durch die Mitwirkung
des Amtes eine geheime Verabredung mit Codreanu getroffen hatte,

auf einen großen Sieg mit bestimmter Gewißheit hinwies. Aller-
dings folgte Goga dem Rat des Amtes nicht, die Parteiformationen
unverzüglich auszubauen, die Parteiorganisationen im ganzen
Lande zu vergrößern und die Polizei und Gendarmerie zu durch-
setzen. Goga verschob die Ausführungen der auch von ihm vor-
gesehenen organisatorischen Umbildung bis nach den Wahlen. Er
fühlte sich gegenüber dem König verpflichtet, bis zum Wahlentscheid
nichts zu unternehmen, aber nach Erringen der Mehrheit auf
gesetzlichem Weg umso einschneidender vorzugehen. In zahllasen

Rücksprachen muß es wohl der Gegnerschaft gelungen sein, den
König zu überzeugen, daß ein Wahlsieg Gogas sich am schärfsten

gegen den König selber auswirken würde. Er wäre dann nicht mehr
imstande, die von ihm herbeigerufenen Geister wieder abzuschie-

ben, sondern nach der Erreichung der zwei Drittel Mehrheit durch
Goga wäre er, der König, der Gefangene Gogas. Diese Vorstellungen

und die unkontrollierbaren jüdischen Einflüsse der am rumänischen
Hof vorhandenen jüdischen Clique, ferner der Druck des fran-

zösischen und britischen Gesandten führten einen Wechsel in der

Haltung des Königs herbei, wenn dieser Wechsel nicht überhaupt
schon von ihm bei der Berufung Gogas vorgesehen worden war.

Der König beschloß, die Wahlen zu verhindern. Goga widersetzte

sich. Darauf bot der König Goga die Bildung einer autoritären, d.h.

allein aus königlicher Machtvollkommenheit geschaffenen Regierung

an. Das war der Staatsstreich. Goga lehnte ab. Darauf erklärte der

König Goga, daß er die ihm gar nicht angebotene Demission des
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Kabinetts annehme. Zu spät erkannte Goga, daß seine Machtmittel

völlig unzureichend waren, um die Pläne des Königs zu durch-

kreuzen. Er demissionierte.

Aber die einmal eingeschlagene Richtung zwang auch den König
zu gewissen Rücksichten auf die im Lande erzeugte Stimmung. Auch
war eine Rückkehr zu den zerrissenen außenpolitischen Bindungen
nicht mehr möglich. Trotz der Errichtung des autoritären Systems

stand Rumänien ohne die frühere Rückendeckung da. Das fran-

zösische Sicherheitssystem war zerbrochen und schon im Hinblick

auf die Haltung Jugoslawiens im Südosten nicht mehr aufzurichten,

wo die von anderer deutscher Seite aufgenommenen Beziehungen

den Zusammenhalt der Kleinen Entente gleichzeitig gelockert hatten.

Das war doch der Erfolg der Goga-Regierung.

Kurz vor seinem Tode begrüßte Goga noch in seiner letzten

großen Rede vor der rumänischen Akademie den Anschluß Öster-

reichs an das Deutsche Reich und bekannte sich zum letzten Mal zu
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der von ihm verfochtenen Anlehnung an das neue Großdeutsche

Reich und das faschistische Itahen.

Jetzt begann der Vernichtungskampf des Königs gegen die

Eiserne Garde. Codreanu mit seinen nächsten Mitarbeitern wurde
verhaftet und vor ein außerordentliches Militärgericht gestellt. Die

Anklage basierte allein auf einem angeblichen Schreiben Codreanus
an den Führer, das als gefälscht nachgewiesen wurde, und auf ein

an den Führer gerichtetes Telegramm. Auf Grund dieser Unter-
lagen" wurde er zu zehnjähriger Zwangsarbeit verurteilt. Vergeb-
lich versuchte das Amt, eine Intervention des Auswärtigen Amtes
in diesem das ganze Ansehen des Deutschen Reiches herabsetzenden

Vorgang herbeizuführen. Es drang gegenüber den amtlichen Stellen

nicht durch, die die gesamte Aktion des Amtes in Rumänien
verurteilten, da die amtliche deutsche Vertretung ihr einziges Heil

von der Einstellung des Königs und seiner Kreaturen erwartete.

Folgerichtig legte man die widerspruchslose
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Hinnahme dieser Herausforderung in Bukarest als Freibrief aus

und erschoß Codreanu mit seinen nächsten Mitarbeitern nach der

ersten persönlichen Fühlungnahme des Königs mit dem Führer!

Damit erschien auch die Eiserne Garde zum Untergang ver-

urteilt. Aber Goga hinterließ einen persönlichen Erben, wenn auch

seine Partei seiner Führung beraubt in die Bedeutungslosigkeit ver-

sank, das war der jetzige Marschall Antonescu. Goga hatte den

beim König schlecht angeschriebenen politisch bedeutungslosen

Provinzgeneral gegen den Willen des Königs zu seinem Kriegs-

minister gemacht. Der zuerst völlig französisch orientierte Antonescu
bekannte sich allmählich unter dem Einfluß Gogas zu einer anderen

Auffassung. Nach dem Rücktritt Gogas blieb Antonescu auf Wunsch
Gogas noch im Ministerium des Königs und hielt auch die weiteren

Beziehungen zur Eisernen Garde aufrecht. Dadurch wurde die

Chance einer Beseitigung des Königs gegeben — und ausgenutzt.

Antonescus weiteres Schicksal ist bekannt. Der Regierungschef Mar-
schall Antonescu erscheint heute als praktischer Vollzieher des ihm
von Goga hinterlassenen Erbes, der ihn aus seiner politischen Be-

deutungslosigkeit auf die politische Arena geführt hatte. Damit war
in Rumänien eine Wende im Sinne Deutschlands ermöglicht worden.

Rosenberg
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REPORT BY ROSENBERG TO THE FÜHRER, 20 MARCH 1941,

CONCERNING THE SEIZURE AND TRANSPORTATION TO
GERMANY OF WORKS OF ART BELONGING TO JEWS IN

FRANCE (EXHIBIT USA-784)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

am Ende der Üb-Unterstreidiung (Blei): Kp

Meldung an den Führer .

Ich melde, daß der Haupttransport des in Paris von meinem
Einsatzstab sichergestellten, herrenlosen jüdischen Kulturgutes am
Sonnabend, den IS.d.Mts., als Sonderzug am Bergungsort in Neu-
schwanstein eingetroffen ist. Der vom Reichsmarschall Hermann
G ö r i n g zur Verfügung gestellte Sonderzug umfaßte 25 D-Zug-
Packwagen mit wertvollsten Gemälden, Möbeln, Gobelins, Kunst-
handwerk und Schmuckgegenständen. Der Transport umfaßte in

der Hauptsache den wichtigsten Teil der Sammlungen Rothschild,

Seligmann, Bernheim-Jeune, Halphen, Kann, Weil-Picard,

— Seite 2 —

Wildenstein, David-Weill, Levy-Benzion.

Die Beschlagnahmeaktion meines Einsatzstabes hat auf Grund
Ihres Befehls, mein Führer, im Oktober 1940 in Paris begonnen. Es
wurden systematisch mit Hilfe des SD und der Geheimen Feld-

polizei in ganz Frankreich die Unterbringungsorte und Verstecke

des Kunstbesitzes der geflüchteten jüdischen Emigranten ermittelt

und in Paris in den vom Louvre zur Verfügung gestellten Räumen
zusammengezogen. Durch die Kunsthistoriker meines Einsatzstabes

ist das gesamte Kunstmaterial wissenschaftlich inventarisiert und
sämtliche Werke von Wert fotografiert worden, sodaß ich in der

Lage sein
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werde, demnächst nach Abschluß ein lückenloses Verzeichnis aller

beschlagnahmten Werke mit genauen- Angaben über Herkunft und
mit wissenschaftlicher Wertung und Beschreibung zu überreichen.

Das Inventar umfaßt bis jetzt weit über 4000 Einzelgegenstände

von z.T. höchstem Kunstwert. Außer diesem Sonderzug sind bereits

vorher die vom Reichsmarschall ausgewählten Hauptwerke— haupt-

sächlich der Sammlung Rothschild — in zwei Sonderwagen nach
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München gebracht worden und dort in den Luftschutzräumen des

Führerbaues deponiert.

Entsprechend der gegebenen Weisung ist der Haupt-Sonderzug
in Füssen entladen und die

— Seite 4 —

Bilder- und Möbelkisten usw. in den Räumen der Burg Neuschwan-
stein untergebracht worden. Der Sonderzug ist durch meine Beauf-
tragten begleitet und von diesen auch die Ausladung in Neuschwan-
stein durchgeführt worden.

Es ist erforderlich, daß vor allem die Gemälde in Neuschwanstein
ausgepackt werden, um evtl. Transportschäden festzustellen. Auch
macht die Beobachtung der Gemälde auf Temperatureinflüsse und
ihre weitere pflegerische Behandlung ein Auspacken der Kisten und
eine sachgemäße Aufstellung erforderlich. Ein Teil des Transportes,

der in Paris wegen Zeitmangel noch nicht restlos wissenschaftlich

inventarisiert werden konnte, muß durch meine Mitarbeiter noch
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an Ort und Stelle in Neuschwanstein zur lückenlosen Ergänzung
des dokumentarischen Gesamtinventars bearbeitet werden. Ich habe
die erforderlichen technischen und wissenschaftlichen Arbeitskräfte

meines Ernsatzstabes zur Durchführung dieser Arbeiten nach Neu-
schwanstein abgestellt. Die Auspackungs- und Aufstellungsarbeiten

in Neuschwanstein, sowie die Herrichtung der Räume werden etwa
4 Wochen erfordern. Ich werde dann den Abschluß der Arbeiten

melden und bitte Sie, mein Führer, Ihnen an Ort und Stelle das

geborgene Kunstgut vorführen zu dürfen und Ihnen einen Über-
blick über die von meinem Einsatzstab geleistete Arbeit zu ver-

schaffen.

Außer diesem Haupttransport ist in Paris
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noch eine große Zahl weiteren herrenlosen jüdischen Kunstgutes

sichergestellt, das in dem gleichen Sinne bearbeitet und zum Ab-
transport nach Deutschland vorbereitet wird. Über den Umfang
dieses Resttransportes sind genaue Angaben im Augenblick noch

nicht zu machen, doch wird geschätzt, daß die Arbeiten in zwei bis

drei Monaten in den westlichen Gebieten restlos beendet sein wer-

den und dann ein zweiter Transport nach Deutschland gebracht

werden kann.

Berlin, den 20. März 1941.
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LETTER FROM ROSENBERG TO HITLER, 16 APRIL 1943, CON-
CERNING THE SEIZURE OF APPROXIMATELY 20,000 WORKS
OF ART BELONGING TO JEWS AND THE DISPATCH OF SOME
OF THEM TO HITLER AND GÖRING (EXHIBIT USA-387)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I Ds

den 16.4.1943.

673/R/Ma.

Mein Führer !

In dem Wunsche, Ihnen, mein Führer, zu Ihrem Geburtstage eine

Freude zu bereiten, gestatte ich mir, Ihnen eine Mappe mit Fotos

einiger der wertvollsten Bilder zu überreichen,- die mein Einsatzstab

im Vollzuge Ihres Befehls in den besetzten westlichen Gebieten aus

herrenlosem, jüdischen Kunstbesitz sichergestellt hat. Diese Bilder-

mappe stellt eine Ergänzung zu den aus dieser Aktion Ihrer Samm-
lung bereits seinerzeit zugeführten 53 wertvollsten Kunstwerken
dar. Auch diese Mappe vermittelt nur einen schwachen Eindruck

von dem ausserordentlichen Wert und Umfang der von meiner

Dienststelle in Frankreich erfassten und im Reich sicher geborgenen

Kunstwerte.

Ich bitte Sie, mein Führer, mir bei meinem nächsten Vortrag
Gelegenheit zu geben, Ihnen über den gesamten Umfang und den
Stand dieser Kunsterfassungsaktion mündlich
— Seite 2 —
Bericht erstatten zu dürfen. Ich bitte Sie, als Grundlage dieses

späteren mündlichen Berichts einen kurzen schriftlichen Zwischen-

bericht über Verlauf und Umfang der Kunsterfassungsaktion sowie

drei Bände des vorläufigen Bilderkatalogs, der auch erst einen Teil

der zu Ihrer Verfügung stehenden Sammlungen umfasst, entgegen-

zunehmen. Die weiteren Kataloge, die sich in Bearbeitung befinden,

werde ich in entsprechenden Zeitabständen überreichen. Ich werde
mir erlauben, bei dem erbetenen Vortrag weitere 20 Bildermappen
Ihnen, mein Führer, zu übergeben in der Hoffnung, dass durch diese

kurze Beschäftigung mit den schönen Dingen der Ihnen so am Herzen
liegenden Kunst ein Strahl von Schönheit und Freude in die Schwere
und Grösse Ihres gegenwärtigen Lebens fallen möge.

Heil, mein Führer !

50



015-PS

Zwischenbericht

über die Erfassung herrenlosen jüdischen Kunstbesitzes durch den

Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg in den besetzten Westgebieten

Die Erfassungsaktion begann aufgrund des Führerbefehls vom
17.9.1940. Zuerst erfasst wurden jene Kunstsammlungen, welche die

aus den besetzten Gebieten Frankreichs geflüchteten Juden in Paris

zurückgelassen hatten. Ausgedehnt wurde die Erfassungsaktion auf

alle übrigen Städte und Orte des besetzten französischen Gebietes,

wo versteckter jüdischer Kunstbesitz vermutet wurde. Es wurden
unter Auswertung aller hierfür gegebenen Möglichkeiten in den
Pariser Wohnungen der französischen Juden, in den Provinzschlös-

sern und bei Speditionsfirmen und sonstigen Lagerstellen von den
Juden versteckte Kunstwerte ausfindig gemacht und beschlagnahmt.

Die Erfassungsaktion war z.T.sehr schwierig und zeitraubend und
ist auch jetzt noch nicht restlos abgeschlossen. Die geflüchteten Juden
hatten es verstanden, die Depots ihrer Kunstwerke geschickt zu ver-

schleiern, und die Arbeit wurde dadurch sehr erschwert, dass die

mit der Verwaltung dieses versteckten jüdischen Kunstbesitzes be-

auftragten Franzosen die Nachforschungsarbeiten des Einsatzstabs

stark behinderten. Es ist trotzdem dem Einsatzstab in Zusammen-
arbeit mit dem SD, dem
— Seite 2 —

Devisenschutzkommando und durch eigene Ermittlungsmassnah-
men gelungen, den wesentlichen Teil des in Frankreich von
den geflüchteten Juden zurückgelassenen Kunstbesitzes zu erfas-

sen und nach dem Reich zu verbringen. Als wichtigster Bestand
der Gesamtaktion wurden 79 Sammlungen bekannter jüdischer

Kunstsammler in Frankreich erfasst. Die Liste der Sammlungen
ist in der Anlage beigefügt. An erster Stelle stehen hierbei

die berühmten Sammlungen der Judenfamilie Rothschild. Die

Schwierigkeit der Erfassungsaktion ergibt sich aus der Tatsache,

dass die Sammlungen Rothschild an mehreren Stellen in Paris, in

Bordeaux und in den Loire-Schlössern der Rothschilds verteilt waren
und erst nach langwierigen Nachforschungen erfasst werden konn-

ten. Obwohl die Aktion sich bereits über 2 Jahre erstreckt, wurde
erst im Herbst 1942 durch angesetzte Vertrauensleute ein noch sehr

erheblicher Bestandteil der Sammlungen Rothschild ermittelt und
sichergestellt.

Neben der Erfassung dieser geschlossenen jüdischen Kunstsamm-
lungen wurden auch alle verlassenen jüdischen Wohnungen in Paris

und anderen Orten nach zurückgelassenen Einzelkunstwerken

durchsucht. Hier bestand die Hauptarbeit in der Ermittlung der
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Adressen aller aus dem besetzten Gebiet geflüchteten Juden, wobei
grosse Schwierigkeiten

— Seite 3 —

seitens der französischen Polizeibehörden zu überwinden waren,
die naturgemäss diese Aktion nach Möglichkeit erschwerten. Es sind

auch bei dieser Durchsuchung der in die hunderte gehenden jüdi-

schen Einzelwohnungen sehr erhebliche Kunstwerte erfasst worden.

Die auf diese Weise als Sammlungen und Einzelstücke erfassten

Kunstwerte wurden in ein Sammellager nach Paris in das frühere

Ausstellungsgebäude, das sogenannte Jeu de Paume und in zur

Verfügung gestellte Räume des Louvre verbracht. Hier wurden alle

erfassten Kunstwerte durch die kunstwissenschaftlichen Mitarbeiter

des Einsatzstabs inventarisiert, fotografiert und fachgemäss ver-

packt. Die Inventarisierung war dadurch erschwert, da die Samm-
lungen ohne Herkunftsangaben seitens der früheren Besitzer und
ohne alle weiteren Anhaltspunkte für die Zuschreibung der einzel-

nen Werke erfasst worden waren. Es musste daher jedes erfasste

Kunstwerk einzeln bearbeitet und seine Herkunft nach Zeit, Meister

und sammlerischer Provenienz ermittelt werden. Die Bearbeitung

ist so erfolgt, dass nach Abschluss des Gesamtberichtes dieser als

ein nach jeder Richtung hin unanfechtbares Dokument der in ihrer

Art einmaligen und geschichtlich bedeutsamen Kunsterfassungs-

aktion angesehen werden kann. Es musste bei dieser Art der Be-

arbeitung nicht nur der ausserordentlich grosse

— Seite 4 —

materielle Wert der Kunstwerke, sondern auch ihr ideeller Wert
und ihre kunstgeschichtliche Bedeutung berücksichtigt werden. Die

jüdischen Sammler und Besitzer hatten diese Kunstwerke nur als

materiellen Wert eingeschätzt und behandelt. Das erfasste Material

war daher im wesentlichen von seiner kunstgeschichtlichen Bedeu-

tung her seitens der Juden weder gewertet, noch hatten die Juden

ein Interesse, dieses Material der gesamten Kunstgeschichtsforschung

nutzbar zu machen. Durch den Sonderstab bildende Kunst des Ein-

satzstabs wurde mit der geringen Zahl der zur Verfügung gestellten

Kunstwissenschaftler diese kunstgeschichtliche Bearbeitung des

gesamten Materials durchgeführt. Die Ergebnisse dieser kunst-

wissenschaftlichen Bearbeitung werden in einem Gesamtkatalog

zusammengefasst, der in Bearbeitung ist und von dem bereits drei

Bände in einer vorläufigen Fassung vorliegen.

Aus den besetzten Westgebieten wurden in 10 Transporten in

der Zeit vom 17.9.1940 bis 7.4.1943 in die deutschen Bergungsorte

92 Waggons mit 2775 Kisten enthaltend Gemälde, Plastiken, histo-

rische Möbel, Gobelins, Kunsthandwerk usw. verbracht. Ausserdem
wurden in Sondertransporten 53 Kunstgegenstände in den Führerbau
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nach München und 594 Gegenstände (Gemälde, Plastiken, Möbel,

Textilien) in den Besitz des Herrn Reichsmarschalls überführt.
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Als erstes Bergungslager war das Schloss Neuschwanstein be-

stimmt worden. Nach Belegung des Schlosses Neuschwanstein sind

dann von der bayerischen Verwaltung der staatl. Schlösser und
Gärten auch Räume im Schloss Herrenchiemsee für die Unter-

bringung der weiteren Transporte zur Verfügung gestellt worden.

Da beide Bergungsorte nicht ausreichten, und die Verwaltung der

bayerischen Schlösser und Gärten neue Bergungsorte aus staat-

lichem Besitz nicht mehr zur Verfügung stellen konnte, sind durch

Vermittlung der zuständigen Gauleitungen zwei weitere in der Nähe
gelegene Bergungsorte vom Herrn Reichsschatzmeister ermietet

worden. Gemietet wurden Räume des ehemaligen Salesianerklosters

Buxheim b.Memmingen / Schwaben und aus Privatbesitz Räume des

Schlosses Kogl b.Vöcklabruck / Oberdonau. Die Lage und Art dieser

beiden Bergungsorte entsprechen nach Prüfung durch die zuständi-

gen Stellen dem geforderten Maximum inbezug auf Luftgefährdung,

Feuersicherheit und Bewachungsmöglichkeit. Die gesamten Kunst-

werte sind auf diese vier Orte so verteilt, dass sowohl die Möglich-

keit der weiteren inventarmässigen Bearbeitung, Katalogisierung

sowie Pflege der Objekte gewährleistet ist und durch die wert-

mässige Verteilung auf diese vier Orte die Ansammlung zu grosser

Werte an einem Ort vermieden wurde. Alle Bewachungs- und
Feuerschutzmassnahmen sind in Gemeinschaft
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mit der bayerischen Verwaltung der Schlösser und Gärten, den zen-

tralen Stellen der Feuerschutzpolizei sowie in Zusammenarbeit mit

den örtlichen Stellen des Staates und der Partei so geregelt, dass

die höchste Sicherheit gewährleistet erscheint.

Von den in den Bergungsorten lagernden Kunstgegenständen
sind mit dem Stand vom I.April 1943 9455 Gegenstände abgeschlos-

sen inventarisiert worden und zwar im einzelnen:

5255 Gemälde
297 Plastiken

1372 Möbel und Einrichtungsgegenstände mit Kunstwert
307 Textilien

2224 Kleinkunst einschliesslich Ostasiatica

Die Inventarisierung erfolgt neben den für jeden Gegenstand vor-

liegenden Erfassungsprotokollen, allgemeinen Erfassungslisten und
Transportlisten in der Form der im Muster beiliegenden Kartei-

karte. In diesen Karteikarten sind in den einzelnen Rubriken alle

für die Kennzeichnung des Gegenstandes wichtigen Angaben wie
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Herkunft, Meister, Technik, Masse usw. verzeichnet. Diese Kartei-

karten bilden zusammen mit den erweiterten Beschreibungen der
Inventarlisten die Grundlage für die Bearbeitung des Gesamtkata-
logs. Ausserdem ist die dokumentarische Erfassung jedes
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Kunstgegenstandes in einer in der Zentralstelle in Berlin sowie in

Neuschwanstein geführten Fotothek in Vorbereitung. Im Hinblick

auf die kleine Zahl der Mitarbeiter und die Notwendigkeit, die

Abtransporte von Paris möglichst rasch durchzuführen, sind nur die

wertvollsten G-^genstände in Paris wissenschaftlich inventarisiert

worden, sodass die Inventarisierung in den Bergungsorten fort-

gesetzt werden muss. Es sind nach dem jetzigen Stand schätzungs-

weise noch mindestens 10.000 Gegenstände inventarmässig zu

bearbeiten.

Nach dem gegenwärtigen Stand sind im Sammellager in Paris

noch 400 versandfertige Kisten, die demnächst nach Erledigung der

noch in Paris erforderlichen Vorarbeiten ins Reich gebracht werden.
Für die Unterbringung weiterer Transporte sind, falls die bisherigen

vier Bergungsorte nicht ausreichen sollten, noch zwei weitere Orte

und zwar das Schloss Bruck bei Lienz und das Lager Seisenegg bei

Amstetten/Niederdonau vorbereitet.

Aus Gründen der Feuersicherheit mussten sämtliche in den Ber-
gungsorten befindlichen Kunstgegenstände fachgemäss ausgepackt

werden. Diese Massnahme war auch erforderlich, um neben der

Fortsetzung der Inventarisationsarbeiten eine dauernde Pflege der

wertvollen Kunstgegenstände durchführen zu können. Da viele der

wertvollen Kunstgegen-

— Seite 8 —

stände bereits bei der Uebernahme sich in einem restaurierungs-

bedürftigen Zustand befanden, ist jetzt die Restaurierung in Angriff

genommen worden. Gegenwärtig wird in Füssen eine Werkstatt mit

allen erforderlichen Apparaturen eingerichtet, in der alle restaurie-

rungsbedürftigen Gemälde, Möbel und sonstigen Gegenstände fach-

gemäss wieder instandgesetzt werden, um ihre Erhaltung zu sichern.

Die Auspackarbeiten, die Fortsetzung der Inventarisation und der

Aufbau der Fotothek sowie die Bearbeitung des Gesamtkataloges

werden sich noch über einen längeren Zeitraum erstrecken.

Die Erfassungsaktion in Paris und den besetzten Westgebieten

wird in einem eingeschränkten Umfange fortgeführt, da immer noch

neue Kunstgegenstände von erheblichem Wert anfallen. Im Zusam-
menhang mit der Möbel-Erfassungsaktion des Ostministeriums hat

der Einsatzstab auch die Erfassung der hier anfallenden Kunstwerte

übernommen. Auch hier wurden in den letzten Monaten erhebliche
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Kunstwerte gesichert. Die aus dieser Möbelaktion anfallenden

Kunstwerte werden gleichfalls in die Bergungsorte verbracht und
ebenso wie die übrigen Gegenstände behandelt. Ausser jenen

Werken, deren Kunstwert als allgemein feststehend und gesichert

angesehen werden kann, wurden auch einige hundert Gemälde der

sogenannten modernen französischen Malerei erfasst, die vom
deutschen Standpunkt her
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nicht als Kunstwert anzusehen sind und die entsprechend der

nationalsozialistischen Kunstanschauung eine erwünschte Bereiche-

rung des deutschen Kunstbesitzes nicht darstellen. Diese Werke
moderner französischer Malerei werden listenmässig gesondert

erfasst, um eine spätere Entscheidung über die Art ihrer Ver-

wertung abzuwarten.

Auf Befehl des Reichsmarschalls sind unter Benutzung günstiger

Möglichkeiten im Pariser Kunsthandel eine Anzahl dieser Werke
moderner und entarteter französischer Kunst gegen Gemälde von
anerkanntem Kunstwert eingetauscht worden. Eingetauscht wurden
auf diese Weise zu sehr günstigen Bedingungen 87 Werke alter

italienischer, niederländischer und deutscher Herkunft von anerkannt

hohem Wert. Soweit sich günstige Gelegenheiten ergeben, wird diese

Tauschaktion fortgeführt. Bei Abschluss der Gesamtaktion wird ein

Vorschlag über die Verwertung der nicht tauschbaren Restbestände

moderner bezw. entarteter französischer Malerei vorgelegt werden.

Berlin, den 16.April 1943

DOCUMENT 016-PS

SAUCKEL'S PROGRAM, 20 APRIL 1942, FOR EMPLOYING FOR-

EIGN WORKERS AND PRISONERS OF WAR IN GERMAN WAR
INDUSTRIES; DECLARATION OF HIS INTENTION TO COMPLY
WITH HITLER'S ORDER TO IMPORT HALF A MILLION
HEALTHY FEMALE WORKERS FROM FOREIGN COUNTRIES
INTO GERMANY (EXHIBIT USA-168)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig

Erstes S: U Ti I unter Datum Eing Stp rot: Minisferbüro Eing. am 27. APR. 1942

Nr. 0881 (Ti) Min 28 V vorg. P uni (Kop) i (Ti) I unter Stp: Dr. Kp hat

Kenntnis (Kop) I u r Stp lila: Kanzlei 01. MAI 1942 Herr/Fr. Mischke. (Blei)

Gef Gel Hfl/Ks. 4. 42 (Blei) Abges. (durchstrichen) 4 (Ti)
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^ — ; j/;- 42 Pg (?) (Kop) I über diesem Kanzlei-Stp: Ahschr. /. H. Witten-

berger (Blei) Wachs (Blei) yox (Kop) I r über Adr (Blei): Abdruck an Büro
I.) Hauptabteilungen 2.) Chefgruppen 3.) Abteilungen 4.) Büro Minister ß.) Büro
Vertr.

Der Beauftragte für den Vierjahresplan .

Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz

GBA Berlin W 8, den . . 24.April . • 1942
Mohrenstraße 65 (Thüringenhaus)
Fernruf: 12 65 71

Sehr verehrter und lieber Parteigenosse Rosenberg!

In der Anlage erlaube ich rnir, Ihnen mein Programm für den
Arbeitseinsatz zu überreichen. Ich bitte zu entschuldigen, daß in
diesem Exemplar noch einige Korrekturen enthalten sind.

Heil Hitler!

Ihr

Fritz Sauckel.

An

den Herrn Reichsminister für

die besetzten Ostgebiete

Pg. Rosenberg
Berlin.

Zweites S: Bk Stp graublau I Datum Stp tiefviolett I Verv (lila) mit hs-Korrek-

turen Ti auf Seiten 2, 9, 10, 18, die in der dann ausgegebenen Verv (sdiwarz), die

dem IMT audi vorgelegen hat, ms durchgeführt sind; diese zweite Verv ist für

die W des T hier verwendet, während Kopf und U der ersten entnommen
sind I 1 n U Stp: Der Beauftragte für den Vierjahresplan Der Generalbevoîl-

mäditigle Vir den Arbeitseinsatz

Der Beauftragte für den Vierjahrespian

— Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz—
Sckl./We. 4. 42

Das Programm des Arbeitseinsatzes .

Am Heldengedenktag 1942 hat der Führer dem deutschen Volk

den in der Geschichte gewaltigsten und härtesten Einsatz deutschen

Soldatentums offenbart. Neben der heldenhaften und siegreichen
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Bewährung gegenüber einem an Zahl und Material unerhört über-

legenen und mit dem Mute der höchsten Verzweiflung und bestia-

lischer Brutalität kämpfenden Gegner steht das Ertragen von in der

Geschichte beispiellosen Härten eines seit 140 Jahren nicht mehr
dagewesenen, an Kälte, Eis, Schnee und Sturm* unübertroffenen

schweren Winters. Das Überwinden der mit einem solchen Klima
und so außergewöhnlich schlechten Wetterbedingungen verbundenen
unerhörten Schwierigkeiten erhob unsere Soldaten an der Ostfront,

gemessen an den bisherigen menschlichen und soldatischen Leistun-

gen aller Zeiten — man darf es ohne Übertreibung sagen — zu

Übermenschen.

Diese Soldaten haben es nun verdient, daß die Heimat sich zu

einer ähnlichen gewaltigen Konzentration ihrer Kräfte emporreißt,

um den endgültigen, vollständigen und schnellsten Sieg zu ermög-
lichen.

Alle damit verbundenen Belastungen und nötigen weiteren Ein-

schränkungen, selbst in der Ernährung, müssen gerade in Berück-
sichtigung des Vorbildes der Soldaten mit stolzer Entschlossenheit

ertragen werden.

Unsere Großdeutsche Wehrmacht hat ein Übermaß an Helden-

tum, Durchhalten und Überwinden an der Ostfront, in Afrika, in

der Luft und auf den Meeren
— Seite 2 —

bewiesen. Um ihren Sieg auf alle Fälle zu gewährleisten, gilt es

nun, ihr noch immer mehr und bessere Waffen, Material und Muni-
tion durch eine nochmals gesteigerte Anstrengung und Leistung des

ganzen deutschen Volkes, d.h. aller schaffenden Arbeiter der Stirn

und der Faust, der Frauen und der ganzen deutschen Jugend,

sicherzustellen.

Auf diese Weise wird die deutsche Heimat entscheidend dazu

beitragen, damit alle Hoffnungen unserer Gegner, ihre vollkommene
und endgültige Niederlage noch einmal abzuwenden, zuschanden

gemacht werden.

Der Zweck des gigantischen neuen Arbeitseinsatzes ist nun, alle

jene reichen und gewaltigen Hilfsquellen, die uns das kämpfende
Heer unter der Führung Adolf Hitlers in so überwältigend reichem

Ausmaß errungen und gesichert hat, für die Rüstung der Wehr-
macht und ebenso für die Ernährung der Heimat auszuwerten. Die

Rohstoffe wie die Fruchtbarkeit der eroberten Gebiete und ebenso

deren menschliche Arbeitskraft sollen durch den Arbeitseinsatz

vollkommen und gewissenhaft zum Segen Deutschlands und seiner

Verbündeten ausgenutzt werden.

Trotz der Tatsache, daß die meisten deutschen arbeitsfähigen

Menschen in der anerkennenswertesten Weise ihre Kräfte für die
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Kriegswirtschaft bereits eingesetzt haben, müssen unter allen Um-
ständen noch erhebliche Reserven gefunden und freigemacht werden.

Die entscheidende Maßnahme, dies zu verwirklichen, ist der ein-

heitlich geregelte und gesteuerte Arbeitseinsatz der Nation im Kriege.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen folgende Grundsätze auf-

gestellt und durchgeführt werden:

A. Alle zur Zeit laufenden wichtigen Fertigungsprogramme dürfen

durch neue Maßnahmen unter keinen Umständen gestört, son-

dern sollen vielmehr noch gesteigert werden.

— Seite 3 —

B. Alle Forderungen des Führers, des Herrn Reichsmarschalls des

Großdeutschen Reiches und des Ministers für Munition und Be-
waffnung sind schnellstens zu erfüllen. Die hierfür fehlenden

Arbeitskräfte müssen in Deutschland selbst und in den besetzten

Gebieten freigemacht und zur Verfügung gestellt werden.

C. Ebenso unaufschiebbar ist die Aufgabe, Saat und Ernte des

deutschen Bauerntums und aller unter deutscher Kontrolle

stehender europäischen Gebiete mit dem Ziel höchster Erträge

zu sichern. Die fehlenden Landarbeiter müssen schnellstens

bereitgestellt werden.

D. Ein Versorgungsprogramm für die lebensnotwendigsten Bedarfs-

güter für das deutsche Volk soll gewährleistet bleiben.

Die Verwirklichung dieser Grundsätze für den Arbeitseinsatz

erfordert:

1. das Zusammenspiel aller Kräfte der Partei, der Wirtschaft und
des Staates unter einheitlicher Lenkung;

2. den besten Willen aller deutschen Menschen;

3. die umfassendsten Maßnahmen, um allen eingesetzten deutschen

Arbeitern und Arbeiterinnen das höchste Vertrauen zur Gerech-

tigkeit in der Behandlung ihres persönlichen Schicksals und
ihrer Entlohnung, ebenso wie die im Kriege bestmögliche Für-

sorge für ihre Gesundheit und Unterbringung zu geben;

4. die schnellste und bestmögliche Lösung der Frage des Frauen-

und Jugendeinsatzes.

Soll das vom Führer gesteckte Ziel erreicht werden, so ist dies

nur möglich durch die gleichzeitige und schnellste Anwendung zahl-

reicher verschiedener, aber dem gleichen Zweck anstrebender Maß-
nahmen. Da aber jede derselben die andere nicht stören, sondern

sie sinnvoll ergänzen muß, ist es unumgänglich notwendig,

— Seite 4 —
daß alle irgendwie an dieser entscheidenden Aufgabe beteiligten

Dienststellen im Reich, seinen Gebieten und Gemeinden, in Partei,

Staat und Wirtschaft nach einheitlichen Richtlinien verfahren.
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So trägt der Arbeitseinsatz der Nation zur schnellsten und sieg-

reichen Beendigung des Krieges außerordentlich bei. Er erfordert

die letzte Kraft auch des deutschen Menschen in der Heimat. Für
diesen deutschen Menschen, seine Erhaltung, seine Freiheit, sein

Glück und die Verbesserung seiner Ernährung und Lebenshaltung

wird dieser Krieg geführt.

Grundsätzliches.

I. In den Gauen ist die Propaganda und Aufklärung des deut-

schen Volkes über die Notwendigkeit des Arbeitseinsatzes und
die Durchführung wichtiger Maßnahmen zur Betreuung der

eingesetzten Jugend und Frauen, ebenso die Obsorge für den
Zustand von Lagern und Unterkünften, Aufgabe der Gauleiter

der NSDAP.

Sie sichern ferner die engste und kameradschaftlichste Zusam-

menarbeit aller beteiligten Institutionen.

II. Vornehmste Pflicht des Generalbevollmächtigten, ja die einzige

Voraussetzung für das Gelingen seines Auftrages ist, daß er

sich der vorbehaltlosen Mitarbeit und des Einvernehmens aller

obersten Reichsstellen — besonders auch der Dienststellen der

Wehrmacht— , deren Aufgabengebiete in diesen Auftrag hin-

einreichen, versichert.

III. Ebenso unerläßlich ist das Einverständnis aller Reichsleiter der

Partei und ihrer Organisationen, besonders auch die Mitarbeit

der Deutschen Arbeitsfront und der Einrichtungen der Wirt-

schaft.

— Seite 5 —

IV. Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz wird daher

mit einem allerkleinsten persönlichen Mitarbeiterkreis seiner

Auswahl sich ausschließlich der vorhandenen Partei-, Staats-

und Wirtschaftseinrichtungen bedienen und durch den guten

Willen und die Mitarbeit aller den schnellsten Erfolg seiner

Maßnahmen gewährleisten.

V. Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz hat daher
mit Zustimmung des Führers und im Einvernehmen mit dem
Herrn Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches und dem
Leiter der Partei-Kanzlei alle Gauleiter des Großdeutschen
Reiches als seine Bevollmächtigten in den deutschen Gauen
der NSDAP, eingesetzt.
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VI. Die Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz bedienen sich in

ihren Gauen ihrer zuständigen Dienststellen der Partei. Die
Leiter der höchsten für ihren Gau zuständigen Dienststellen

des Staates und der Wirtschaft beraten und unterrichten die

Gauleiter hinsichtlich aller wichtigen Fragen des Arbeitsein-

satzes.
;

Als besonders wichtig hierfür kommen in Frage:

der Präsident des Landesarbeitsamtes,

der Treuhänder der Arbeit,

der Landesbauernführer,

der Gauwirtschaftsberater,

der Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront,

die Gaufrauenschaftsleiterin,

der Gebietsführer der Hitler-Jugend,

der höchste Vertreter der Inneren und Allgemeinen Ver-

waltung bezw. des Landeswirtschaftsamtes.

(Umfaßt der Bezirk eines Landesarbeitsamtes mehrere Gaue,

dann ist es zweckmäßig, daß der Präsident des betreffenden

Landesarbeitsamtes den Gauleitern, in deren Gauhauptstadt

kein Landesarbeitsamt vorhanden ist, seine nächsten und tüch-

tigsten Mitarbeiter so zur Verfügung stellt, daß die ständige

Unterrichtung der Gauleiter über alle Maßnahmen der Arbeits-

einsatzverwaltung auch dort gewährleistet bleibt.)

— Seite 6 —

VII. Die vornehmste und wichtigste Aufgabe, der Gauleiter der
NSDAP, in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte in ihren

Gauen ist also die Sicherstellung des besten Einvernehmens
aller am Arbeitseinsatz beteiligten Dienststellen ihres Gaues.

Es muß jedoch auf das strengste darauf geachtet werden, daß
Hoheitsträger der Partei bezw. die Dienststellen der NSDAP.,
ihrer Organisationen, Gliederungen und angeschlossenen Ver-

bände weder Funktionen übernehmen, für die nur Behörden
des Staates, der Wehrmacht oder Institutionen der Wirtschaft

zuständig sein und die Verantwortung übernehmen können,

noch daß sie willkürlich sich in den Ablauf von Dienstgeschäf-

ten einmischen, für die sie nach dem Willen des Führersnicht

zuständig sind.

Gelingt es aber durch die Mithilfe der Partei, in allen Gauen,

Kreisen und Gemeinden alle deutschen Arbeiter der Stirn und
der Faust von der hohen Bedeutung des Arbeitseinsatzes für

die Kriegsentscheidung zu überzeugen, alle Männer, Frauen

und die deutsche Jugend, die sich unter äußergewöhnlich

schwierigen Verhältnissen im Arbeitseinsatz befinden, auf das
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allerbeste hinsichtlich ihres leiblichen und seelischen Durch-
haltevermögens zu betreuen und zu stärken, und gelingt es

ferner durch die Mithilfe der Partei, den Einsatz der Kriegs-

gefangenen und der Zivilarbeiter und-arbeiterinnen fremden
Blutes ohne Schaden für unser eigenes Volk, ja sogar zum
größten Nutzen für unsere Kriegs- und Ernährungswirt^chaft

durchzuführen, dann ist der schwerste Teil der Aufgabe des

Arbeitseinsatzes gelöst.

— Seite 7 —
Die Aufgabe und ihre Lösung.

(um den Bedingungen der Geheimhaltung zu entsprechen, wer-
den nachfolgend keine Zahlen genannt. Ich bitte trotzdem, über-

zeugt zu sein, daß es sich besonders zahlenmäßig um das größte

Arbeiterproblem aller Zeiten handelt.)

A. Die Aufgabe:

1. Die Kriegslage hat die Einziehung neuer Soldaten zu allen

Wehrmachtsteilen in gewaltigem Ausmaß notwendig gemacht.

Das bedeutet

a) die Herausnahme von Arbeitern aus allen gewerblichen

Betrieben, vor allem auch von einer sehr großen Anzahl

von Fachkräften aus kriegswichtigsten Rüstungswerken,

b) ebenso die Herausnahme gerade jetzt unentbehrlicher

Kräfte aus der Kriegsernährungswirtschaft

2. Die Kriegslage erfordert aber auch die Durchführung des

vom Führer über den bisherigen Stand hinaus gewaltigt ver-

größerten und verbesserten Rüstungsprogramms.

3. Die notwendigsten Bedarfsgüter des deutschen Volkes müssen
im allernotwendigsten Umfang auch weiter produziert werden.

4. Die deutsche Hausfrau, insbesondere die Landfrau, darf be-

sonders als Mutter durch den Krieg in ihrer Gesundheit nicht

geschädigt, sie muß daher, wenn irgend möglich, sogar ent-

lastet werden.

B. Die Lösung:

1. Alle Facharbeiter, die aus kriegswichtigen Betrieben zu den
Fahnen einberufen werden, müssen sofort und unbedingt so

ersetzt werden, daß in der Erzeugung kriegswichtigen Gerätes

weder eine Stockung noch eine Minderung eintritt.

— Seite 8 —

Alle Arbeitseinsatzbehörden sind dafür verantwortlich, daß
dieser Bedingung in jedem Falle Rechnung getragen wird.
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Aus den Reserven stillgelegter, weniger kriegswichtiger Be-
triebe und aus der stillgelegten Bauwirtschaft müssen daher
die geeignetsten Kräfte herausgefunden und den Betrieben,

aus • denen Fachkräfte zur Fahne einberufen werden, acht

Wochen vor der Einberufung in der Weise zugeteilt werden,
daß ein jeder einberufene Facharbeiter seinen Ersatzmann
gründlich einzuweisen und anzulernen vermag.

Ebenso müssen alle übrigen, durch Stillegungsaktionen frei-

gewordenen Arbeiter, die nicht zum Ersatz von Fachkräften
dienen, den Rüstungsbetrieben, insbesondere zur Auffüllung
der Nachtschichten, ohne Zeitverlust zur Verfügung gestellt

werden.

2. Arbeiter und Arbeiterinnen, die etwa durch Zerstörung oder

Beschädigung ihrer Betriebe durch feindliche Luftangriffe

frei werden, müssen genau so schnell der Rüstungsindustrie

wieder zugeführt und eingesetzt werden.

3. Die Rüstungs- und Ernährungsaufgaben machen nun aber

neben der totalen Erfassung aller deutschen Arbeitskräfte

die Hereinnahme fremder Arbeitskräfte zur dringendsten

Notwendigkeit.

Ich habe daher das Transportprogramm, das ich bei der Über-
nahme meines Auftrags vorgefunden habe, sofort verdreifacht.

Der Schwerpunkt dieses Transportes wurde zeitlich in die

Monate Mai/Juni vorverlegt, so daß die Hereinnahme fremder
Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten für eine vermehrte

Produktion im Hinblick auf kommende Operationen des

Heeres, wie

— Seite 9 —

auch für die landwirtschaftlichen Arbeiten im Sektor der

deutschen Ernährungswirtschaft, noch unter allen Umständen
wirksam werden kann.

Alle schon in Deutschland befindlichen Kriegsgefangenen,

sowohl aus den West- wie den Ostgebieten, müssen, soweit

dies noch nicht geschehen ist, ebenfalls restlos der deutschen

Rüstungs- und Ernährungswirtschaft zugeführt, ihre Leistung

muß auf den denkbar höchsten Stand gebracht werden.

Es ist zu betonen, daß trotzdem noch eine gewaltige Zahl

fremder Arbeitskräfte ins Reich hereingenommen werden
muß. Das größte Reservoir hierfür sind die besetzten Gebiete

des Ostens.

Es ist daher unumgänglich notwendig, die in den eroberten

sowjetischen Gebieten vorhandenen Menschenreserven voll
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auszuschöpfen. Gelingt es nicht, die benötigten Arbeitskräfte

auf freiwilliger Grundlage zu gewinnen, so muß unverzüglich

zur Aushebung derselben bezw. zur Zwangsverpflichtung ge-

schritten werden.

Neben den schon vorhandenen, noch in den besetzten Ge-
bieten befindlichen Kriegsgefangenen gilt es also vor allem,

Zivil- und Facharbeiter und -arbeiterinnen aus den Sowjet-

gebieten vom 15. Lebensjahr ab für den deutschen Arbeits-

einsatz zu mobilisieren.

Nach den vorhandenen Möglichkeiten kann dagegen aus den
im Westen von Deutschland besetzten Gebieten Europas ein

Viertel des Gesamtbedarfs an fremdländischen Arbeitskräften

hereingenommen werden.

Die Hereinnahme von Arbeitskräften aus befreundeten oder

auch neutralen Ländern läßt sich nur zu einem Bruchteil des

Gesamtbedarfs ermöglichen. Hier kommen in erster Linie

Fach- und Spezialarbeiter in Frage.

— Seite 10 —

4. Um der deutschen Hausfrau, vor allem der kinderreichen

Mutter sowie der aufs höchste in Anspruch genommenen
deutschen Bauersfrau eine fühlbare Entlastung zuteil werden
zu lassen und ihre Gesundheit nicht weiter zu gefährden, hat

mich der Führer auch beauftragt, aus den östlichen Gebieten

etwa 4 — 500 000 ausgesuchte gesunde und kräftige Mädchen
ins Reich hereinzunehmen.

5. Für die Sicherung der Frühjahrsbestellung ist auf Grund
einer Vereinbarung mit dem Reichsjugendführer und den

zuständigen Obersten Reichsbehörden der Einsatz der deut-

schen Jugend schulklassenweise gemeinsam mit Lehrern und
Lehrerinnen vorgesehen. Die notwendigen Erlasse und Aus-

' führungsbestimmungen sind bereits ergangen.

6. Von sehr großer Bedeutung ist der Arbeitseinsatz der deut-

schen Frau.

Nachdem ich die grundsätzliche Meinung sowohl des Führers

als auch des Herrn Reichsmarschalls des Großdeutschen Rei-

ches gründlich kennengelernt und durch eigene sorgfältigste

Erkundigungen und Feststellungen dieses sehr schwere Pro-

blem gewissenhaft überprüft habe, muß ich grundsätzlich auf

eine von staatswegen vorgenommene Dienstverpflichtung aller

deutscheR Frauen und Mädchen für die deutsche Kriegs- und
Ernährungswirtschaft verzichten.
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Wenn ich auch selbst anfänglich und mit mir wohl der größte
Teil der führenden Männer der Partei und der Frauenschaft
aus bestimmten Gründen glaubte, eine Dienstverpflichtung

der Frauen durchführen zu müssen, so sollten sich hier doch
alle verantwortlichen Männer und Frauen aus Partei, Staat

und Wirtschaft mit der größten Ehrfurcht, aber aufch in tief-

ster Dankbarkeit der Einsicht unseres Führers
— Seite 11 —

Adolf Hitler beugen, dessen größte Sorge der Gesundheit der

deutschen Frauen und Mädchen und damit der jetzigen und
zukünftigen Mütter unseres Volkes gilt.

Alle die Gründe, die für meinen Entschluß ausschlaggebend

gewesen sind, vermag ich hier nicht anzuführen. Ich bitte

aber, mir als altem und fanatischem nationalsozialistischen

Gauleiter zu vertrauen, daß eben letzten Endes die Entschei-

dimg nicht anders ausfallen konnte.

Darüber, daß diese Entscheidung aber gegenüber den Mil-

lionen Frauen, die täglich unter sehr schweren Bedingungen
sich im Kriegseinsatz in der Rüstungs- und Ernährungswirt-

schaft befinden, eine scheinbar sehr große Ungerechtigkeit

und Härte bedeutet, sind wir uns alle vollkommen einig, wohl
aber auch darüber, daß man ein Übel nicht dadurch verbes-

sert, daß man es bis zur letzten Konsequenz verallgemeinert

und über alle heraufbeschwört.

Die einzige Möglichkeit, die derzeitigen Härten und Ungerech-
tigkeiten zu beseitigen, besteht darin, daß wir den Krieg ge-

winnen und daß wir alsdann in die Lage kommen, alle deut-

schen Frauen und Mädchea aus allen Berufen, die wir dann
als unfraulich und für unsere Frauen gesundheitsschädlich,

die Geburtenzahl unseres Volkes gefährdend, das Familien-

und Volksleben schädigend, betrachten müssen, herausnehmen.

Es gilt weiter zu überlegen, daß es eben ein ungeheurer
Unterschied ist, ob eine Frau oder ein Mädchen schon früh-

zeitig an bestimmte Arbeiten in der Fabrik oder in der Land-
wirtschaft gewöhnt war und ob sie diese Arbeiten auch schon

durchgehalten hat oder nicht.

Neben körperlichen Schädigungen müssen aber deutsche

Frauen und Mädchen auch vor Schädigungen ihres

— Seite 12 —
Seelen- und Gemütslebens nach dem Willen des Führers unter

allen Umständen bewahrt bleiben.

Insbesondere bei Massenverpflichtungen und -einsätzen

könnte diese Bedingung des Führers wohl kaum erfüllt wer-
den. Hier ist die deutsche Frau nicht ohne weiteres mit dem
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deutschen Soldaten vergleichbar. Hier ergeben sich innere

Unterschiede zwischen Mann und Frau, die natur- und rasse-

bedingt sind.

Im Hinblick auf unzählige Männer unseres Volkes, die als

tapfere Soldaten an der Front stehen, und insbesondere auf

die Gefallenen könnte eine solche Schädigung unseres gesam-
ten Volkslebens durch hier drohende Gefahren auf dem Ge-
biet des Fraueneinsatzes nicht verantwortet werden.

Alle die vielen -Millionen Frauen aber, die treu und fleißig

innerhalb der deutschen Volkswirtschaft und besonders jetzt

im Kriege eine wertvolle Arbeit leisten, verdienen die beste

Fürsorge und Betreuung, die überhaupt denkbar ist. Ihnen

gebührt ebenso wie unseren Soldaten und Arbeitern der

größte Dank unserer Nation. Sie müssen durch die Arbeits-

ämter und Behörden bestens behandelt und ihre wirtschaft-

lichen und gesundheitlichen Belange möglichst großzügig

berücksichtigt werden. Darauf legen sowohl der Führer als

auch der Herr Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches den

größten Wert. Es wäre vollkommen falsch, Frauen, d. z.B.

einer Niederkunft entgegensehen, mit Strafen oder gar dem
Gericht zu drohen — wie es leider schon geschehen ist —

,

wenn sie aus Beschwerden hieraus vor der üblichen Scho-

nungsperiode einmal der Arbeit fernbleiben müssen. Trotz-

dem muß und wird es möglich sein, die unentbehrliche

Arbeitsdisziplin aufrecht zu erhalten.

7. Eine letzte, aber nicht unerhebliche Reserve ergibt sich aus

der Möglichkeit der persönlichen

— Seite 13 —

Leistungssteigerung eines jeden deutschen Arbeiters. Es wird
die vornehmste Aufgabe der Partei und der Deutschen
Arbeitsfront mit sein, diese Leistungssteigerung zu erreichen.

Es besteht kein Zweifel darüber, daß der deutsche Arbeiter

der Stirn und der Faust, wo er nur immer schaffen mag,
unter den schwierigen Verhältnissen unserer heutigen Ernäh-
rung sich trotzdem dazu emporreißen wird.

Darin wird am überwältigendsten der Dank der deutschen
Arbeiter in der Heimat gegenüber dem Soldaten an der Front
zum Ausdruck kommen können, der in diesem harten Winter
die allergrößten Strapazen und die furchtbarsten Entbehrun-
gen und Härten auf sich genommen hat und über den Gegner
deshalb siegreich geblieben ist.

In diesem Zusammenhang bleibt es auch dem Zusammen-
wirken von Partei, Staat und Wirtschaft vorbehalten, dafür
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ZU sorgen, daß die gesundheitliche Betreuung in den Be-
trieben und das verständnisvolle Zusammenwirken von
Krankenkassen und Vertrauensärzten es ermöglicht, den
Krankheitsstand um 1 "/o zu verbessern. Es ist dies im Gau
Thüringen möglich gewesen. Für das ganze Reich würde eine
solche allgemeine Verbesserung des Krankheitsstandes 200 000
neue Arbeitskräfte bedeuten.

Gegen das Bummelanten-Unwesen muß an und für sich mit
scharfen Mitteln eingeschritten werden, denn es kann nicht

geduldet werden, daß sich Faulenzer auf Kosten der Anstän-
digen und Fleißigen ihren Pflichten in diesem Schicksals-

kampf unseres Volkes entziehen.

Unter Punkt B, 1 — 7, habe ich versucht, die äußere Lösung der
Aufgabe des deutschen Arbeitseinsatzes gemäß der derzeitigen

Kriegslage festzulegen.

— Seite 14 —
Es ist selbstverstädnlich, daß die in diesen Punkten aufgezeigten

Möglichkeiten alle vollkommen ausgeschöpft werden. Der Verzicht

auf eine generelle Dienstverpflichtung aller Frauen und Mädchen
bedeutet daher keinesfalls, daß ich überhaupt davon absehe, Frauen
und Mädchen, die sich für einen geeigneten Einsatz zur Verfügung
zu stellen in der Lage sind, überall dort einzusetzen, wo sie, ohne
daß es gegen die Grundsätze des Führers verstößt, zum Nutzen
unserer Kriegswirtschaft eingesetzt werden können. Es wird dies

in engster Zusammenarbeit mit den hierfür in Frage kommenden
Dienststellen der Partei, des Staates, der Wehrmacht und der Wirt-

schaft geschehen.

Das in Punkt 1 — 7 festgelegte Arbeitseinsatzprogramm bedeutet

wohl den gewaltigsten Arbeitseinsatz, der je in einem Volk und
überhaupt in der Geschichte durchgeführt worden ist.

Gerade Adolf Hitler aber hat durch die Idee des National-

sozialismus uns offenbart, daß im Völkerleben die Zahl nicht das

Entscheidende ist. Neben die ungeheure Zahl der eingesetzten

Arbeitskräfte tritt deren Leistungsvermögen. Dieses Leistungsver-

mögen ist wiederum abhängig nicht allein von den Kalorien, die ich

in Form von Nahrung ihnen zur Verfügung stelle, sondern auch von

der inneren Verfassung, dem Willen als auch dem Gemüts- imd
Seelenleben der eingesetzten Menschen.

Zu den gewaltigen organisatorischen Fragen, die beim Arbeits-

einsatz in diesem Kriege gelöst werden müssen, kommen daher

ferner die Fragen der Ernährung, der Unterbringung, der Auf-

klärung, Propaganda und auch der seelischen Betreuung.
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Die Betreuung der deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen.

Für keinen deutschen Menschen und Nationalsozialisten darf ein

Zweifel darüber bestehen, daß der schaf-

- Seite 15- ËB^
deutsche Mensch, wenn er politisch richtig geführt und weltanschau-

lich betreut wird, in seiner Gewissenhaftigkeit bei der Arbeit, in

seiner Bereitschaft die größten Anstrengungen auf sich zu nehmen,
in seinem Können und in seiner Leistung turmhoch über allen

anderen Arbeitern dieser Erde steht.

Die Gauleiter Adolf Hitlers bieten in den ihnen anvertrauten
deutschen Gauen der NSDAP, dafür die Gewähr, daß sie mit Hilfe

aller Einrichtungen und Organisationen der Partei in dem jetzt ent-

scheidenden Stadium des Krieges dem deutschen schaffenden Men-
schen die größte politische und weltanschauliche Fürsorge angedei-

hen lassen, die es je in der Arbeitsgeschichte der Menschheit und in

Kriegszeiten gegeben hat.

Als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz habe ich die

Gewißheit, daß in dieser Hinsicht durch die Partei außerhalb und
innerhalb der Betriebe, durch den Einsatz aller Propaganda- und
Aufklärungsmittel, durch die Versammlungswellen und durch die

Betriebsappelle alles geschehen wird, um die Haltung und Stim-
mung der deutschen Arbeiterschaft auf der Höhe zu halten, wie sie

allein in dieser schicksalsentscheidendcn Zeit der Würde der Heimat
gegenüber der Front entspricht, und aber auch die alleinige Vor-
aussetzung dafür ist, daß die gigantische Aufgabe gelöst und der

Krieg gewonnen werden kann.

Es wird meine ständige Sorge sein, daß die Arbeitseinsatzbehör-

den ebenso wie alle Betriebsführer die Partei und vor allem die

Deutsche Arbeitsfront, der hier eine entscheidende und große Auf-
gabe zukommt, in jeder Weise unterstützen.

Auch wenn die Arbeiter und die Arbeiterinnen in den Rüstungs-
betrieben im Heimatort angesetzt sind und in der eigenen Wohnung
bei der Familie schlafen und essen können, müssen sie auf das sorg-

fältigste betreut werden. Ich nenne nur: Sicherung der Kohlen-
und Kartoffelversorgung, Berücksichtigung der Anmarsch- und
Anfahrtswege.

— Seite 16 —

Mangel an Frühgemüse und sonstige Beschwernisse der Kriegszeit,

die an den Nerven und an der Gesundheit unserer Menschen zehren,

müssen dadurch ausgeglichen werden, daß alle anständigen Männer
und Frauen desto mehr Kraft aus der Verwirklichung der national-

sozialistischen Grundsätze der Volksgemeinschaft, der sozialen Ge-
rechtigkeit und der Notwendigkeit des gemeinsamen Durchhaltens,
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des Glaubens und des Vertrauens auf den Führer zu schöpfen ver-
mögen.

Viel schwerer aber wird diese Aufgabe, wenn es sich um die

Betreuung von jenen Millionen Arbeitern und Arbeiterinnen han-
delt, die fern von ihrem Heimatort dienstverpflichtet ungewohnte
Arbeiten verrichten müssen. Es ist dies kriegsnotwendig.

Ein solcher Einsatz kann weder eingeschränkt, noch können ihm
die ihm anhaftenden Härter^ genommen werden.

Hier gilt es, alles zu tun, um diesen Volksgenossen und Volks-

genossinnen ihr Leben nach Möglichkeit zu verschönern und den
Einsatz zu erleichtern. Alle diese deutschen Menschen muß man
unterstützen, daß sie, soweit möglich, in anständigen möblierten

Zimmern unter ebenso anständigen Bedingungen untergebracht

werden, daß sie in ihrer Freizeit durch die Partei und durch die

Arbeitsfront Anschluß finden, daß sie ihre Marken und dergleichen

rechtzeitig erhalten.

Hier wird insbesondere die Aktion ,,Höflichkeit" des Reichsleiters

Pg. Dr. Goebbels für alle Arbeitsämter, für alle Wirtschafts- und
Ernährungsämter aufs höchste verpflichtend sein.

Dort, wo deutsche schaffende Menschen, Männer oder Frauen, in

Lagern untergebracht werden, müssen diese Lager vollendete Bei-

spiele deutscher Sauberkeit, Ordnung und Gesundheitspflege dar-

stellen.

Die deutschen Betriebe und die deutsche Wirtschaft darf hier

kein Opfer scheuen, um allen auf Grund

— Seite 17 —

von Dienstverpflichtungen in Lagern unterzubringenden Volksgenos-

sen und Volksgenossinnen das Leben fern vom eigenen Heim und

der Familie erträglich zu machen. So wie in der deutschen Wehr-

macht der deutsche Soldat in seiner Kompanie eine vollkommene

Ordnung sowohl für seine äußeren Bedürfnisse als auch für seinen

Charakter als deutscher Soldat in einer Weise garantiert erhält, die

ihn in seinem Soldatentum über die Soldaten aller anderen Völker

hinaushebt, so muß dies auch in zweckentsprechend übertragener

Form beim Arbeitseinsatz für den schaffenden deutschen Menschen

möglich sein.

Die Betreuung des schaffenden deutschen Menschen im Rüstungs-

und Kriegswirtschaftsbetrieb und in den Lagern soll daher grund-

sätzlich von der Deutschen Arbeitsfront im vollendetsten Maße

wahrgenommen werden.

Bei größeren Einsätzen von Frauen und Mädchen außerhalb

ihrer Heimatorte und Familien muß grundsätzlich nach dem Vor-

bild des weiblichen Arbeitsdienstes für Unterbringung und Betreu-

ung verfahren werden.
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Kriegsgefangene und fremdindische Arbeiter.

Die restlose Beschäftigung aller Kriegsgefangenen sowie die

Hereinnahme einer Riesenzahl neuer ausländischer Zivilarbeiter

und Zivilarbeiterinnen ist zur undiskutierbaren Notwendigkeit für

die Lösung der Aufgaben des Arbeitseinsatzes in diesem Kriege

geworden.

Alle diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht und
behandelt werden, daß sie bei denkbar sparsamstem Einsatz die

größtmöglichste Leistung hervorbringen.

Es ist für uns Deutsche von jeher selbstverständlich, daß wir

gegenüber dem besiegten Feind, selbst wenn er unser grausamster

und unversöhnlichster Gegner gewesen ist, uns jeder Grausamkeit

und jeder kleinlichen Schikane enthalten, ihn korrekt und mensch-

lich behandeln, auch dann, wenn wir eine nützliche Leistung von
ihm erwarten.
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Solange die deutsche Rüstungswirtschaft es nicht unbedingt

erforderlich machte, war unter allen Umständen auf die Herein-

nahme sowohl von sowjetischen Kriegsgefangenen, als auch von
Zivilarbeitern und -arbeiterinnen aus den Sowjetgebieten zu ver-

zichten. Allein, dies ist jetzt nicht mehr möglich. Die Arbeitskraft

dieser Leute muß in größtem Maße ausgenutzt werden.

Ich habe daher als meine ersten Maßnahmen die Ernährung,
Unterbringung und Behandlung dieser eingesetzten fremden Men-
schen mit den zuständigen Obersten Reichsbehörden und im Ein-

verständnis mit dem Führer und dem Herrn Reichsmarschall des

Großdeutschen Reiches so geregelt, daß auch von ihnen eine optimale

Arbeitsleistung verlangt werden kann und auch herausgeholt wer-
den wird.

Ich bitte, dabei zu bedenken, daß auch 'eine Maschine nur das zu

leisten vermag, was ich ihr an Treibstoff, Schmieröl und Pflege zur

Verfügung stelle. Wieviel Voraussetzungen mehr aber muß ich beim
Menschen, auch wenn er primitiver Art und Rasse ist, gegenüber
einer Maschine berücksichtigen.

Ich könnte es gegenüber dem deutschen Volke nicht verant-

worten, nach Deutschland eine ungeheure Anzahl solcher Menschen
hereinzubringen, wenn diese anstatt einer sehr notwendigen und
nützlichen Leistung eines Tages wegen Fehlern in der Ernährung,
Unterbringung und Behandlung das deutsche Volk auf das schwerste

belasten oder gar gesundheitlich gefährden würden.

Auch für die Russenlager müssen daher auf das allersorgfältigste

die Grundsätze deutscher Sauberkeit, Ordnung und Hygiene Geltung
haben.
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Nur so wird es möglich sein, ohne alle falsche Sentimentalität
auch aus diesem Einsatz den höchsten Nutzen für die Rüstung der
kämpfenden Front und für die Kriegsernährungswirtschaft zu
gewährleisten.

— Seite 19 —

Die notwendigen Anweisungen für Ernährung, Unterbringung
und Behandlung der Leute aus dem Osten sind an die zuständigen
Behörden der Polizei, Kriegswirtschafts- und Ernährungsämter
ergangen; darüber hinaus ergeht hiermit meine Bitte an die Gaue
der NSDAP., mich auch auf diesem Gebiet weitgehendst darin zu
unterstützen, daß alles vermieden wird, wodurch dem deutschen
Volk aus diesem Einsatz ein Schaden entstehen könnte.

Die in Deutschland arbeitenden Angehörigen von Völkern art-

verwandten Blutes und von verbündeten und befreundeten Völkern
sollen ganz besonders sorgfältig behandelt und betreut werden.

Es ist alles zu vermeiden, was über die kriegsbedingten Ein-

schränkungen und Härten hinaus fremden Arbeitern und Arbeite-

rinnen den Aufenthalt und die Arbeit in Deutschland erschweren

oder gar unnötig verleiden könnte. Wir sind in starkem Maße auf

ihren guten Willen und ihre Arbeitskraft angewiesen.

Es entspricht daher dem Gebot der Vernunft, ihnen Aufenthalt

und Arbeit in Deutschland, ohne uns selbst etwas zu vergeben, so

erträglich wie möglich zu machen.

Dies ist z.B. dadurch zu verwirklichen, daß man ihnen hinsicht-

lich ihrer nationalen oder volkstumsmäßigen Gewohnheiten in der

Ernährung, Unterbringung, Ausgestaltung ihres Feierabends usw.,

soweit es die Verhältnisse unter Berücksichtigung der Lage unseres

eigenen Volkes zulassen, entgegenkommt.

Es ist durchaus möglich, daß wenn die Arbeitseinsatzbehörden,

die Allgemeine und Innere Verwaltung, Partei und Arbeitsfront

beim Einsatz fremder Arbeiter und Arbeiterinnen verständnisvoll

und eng zusammenarbeiten, außer dem gewaltigen Nutzen, den

dieser Masseneinsatz von Millionen von Kriegsgefangenen und
fremden Zivilarbeitern und -arbeiterinnen für die deutsche Kriegs-

industrie und Ernährungswirtschaft einbringt, ein ebenso
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großer Vorteil für die Propaganda für das nationalsozialistische

Großdeutsche Reich und für sein Ansehen in der Welt erwachsen

kann.

Umgekehrt kann selbstverständlich, ist die Zusammenarbeit aller

Kräfte nicht gewährleistet und werden alle diese Probleme nicht

von allen Instanzen auf das peinlichste geklärt, für unsere Kriegs-
wirtschaft der größte Schaden entstehen.
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Ich bitte daher zum Schluß, folgende Grundsätze genau beachten

zu wollen: •

1. ) Alle technischen und verwaltungsmäßigen Vorgänge des

Arbeitseinsatzes obliegen ausschließlich der Zuständigkeit und Ver-
antwortlichkeit des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz,

den Landesarbeitsämtern und den Arbeitsämtern.

2.) Alle Fragen und Aufgaben der Propaganda, der Aufklärung,

der Beobachtung der politischen Auswirkungen, der Betreuung
obliegen der Zuständigkeit

a) außerhalb der Betriebe der Partei,

b) innerhalb aller gewerblichen Betriebe der Deutschen Ar-
beitsfront, der landwirtschaftlichen Betriebe dem Amt für

Agrarpolitik.

3. ) Die Versorgung mit Lebensmittelmarken, Kleiderkarten, der

finanziellen Ausgleichs- und Unterstützungszahlung sind ausschließ-

lich Aufgaben der hierfür zuständigen Behörden oder Institutionen

der Wirtschaft.

Die Gauleiter der NSDAP, als meine Bevollmächtigten bitte ich,

zwischen diesen Stellen einen reibungslosen Geschäftsgang, das

denkbar beste gegenseitige Einvernehmen und die lückenlose gegen-

seitige Information zu gewährleisten.

4. ) Die Lösung der Aufgaben für den Kriegseinsatz ist von so

kriegsentscheidender Bedeutung, daß auch auf wichtigste orts- oder

gebietsbedingte Interessen und
— Seite 21 —

auf hervorragendste Friedensaufgaben keine Rücksicht genommen
werden kann. Wer dagegen verstoßen würde, müßte die Verant-

wortung dafür übernehmen, wenn deutschen Soldaten beim Kampf
um die Entscheidung des Lebensschicksals unseres Volkes es an

Waffen oder Munition, an synthetischem Benzin oder Gummi, an
Fahrzeugen oder Flugzeugen fehlen sollte.

Ich möchte daher alle deutschen Männer und Frauen, die beim
Arbeitseinsatz im Kriege entscheidend mitzuwirken haben, aufs

herzlichste aber auch auf das nachdrücklichste verpflichten, allen

diesen Notwendigkeiten, Entscheidungen und Maßnahmen Rechnung
zu tragen, und zwar nach dem àlten nationalsozialistischen Grund-
satz:

Nichts für uns, alles für den Führer und sein Werk, d.h. für die

Zukunft unseres Volkes !

Fritz Sauckel.
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LETTER FROM SAUCKEL TO ROSENBERG (C/O GAULEITER
MEYER), 3 OCTOBER 1942, REQUESTING THE "RUTHLESS AP-

PLICATION OF ALL MEASURES" TO PROCURE TWO MILLION
MORE FOREIGN WORKERS FROM THE NEWLY OCCUPIED
EASTERN TERRITORIES (EXHIBIT USA-180)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

n Adr (hs Kop) Zeichen uni und vier stenographische Worte (wohl Namen);

r daneben (Grün): abl l Sdinellbrief auf Seite 1 Rot und Grün umrahmt

Abschrift / T

DER BEAUFTRAGTE FÜR DEN VIERJAHRESPLAN

Der Generalbevollmächtigte für den
Arbeitseinsatz Berlin SW 11, den S.Oktober 1942

TT AT crroA oo/.o^c Saarlandstraße 96
Va Nr. 5780.28/4265 (Reichsarbeitsministerium)

Fernruf des RAM.: 11 00 28

Postscheckkonto des RAM.,
Zahlstelle: Berlin 100 19

Schnellbrief

An den ^7^^^

Herrn Reichsminister für die ^}^^kn^/^^hl^'^^
besetzten Ostgebiete ^r. 904 A/42

z.Hd. des Herrn Gauleiter Meyer
Berlin W 35

Liebrr Parteigenosse Meyer !

Der Führer hat neue dringlichste Programme für die Rüstung •

gestellt, die den beschleunigten Einsatz von 2 Millionen weiterer

fremdländischer Arbeitskräfte erforderlich machen. Der Führer hat

mir daher in Durchführung seines Erlasses vom 21. März 1942 für

meine weiteren Aufgaben neue Vollmachten erteilt und mich ins-

besondere ermächtigt, nach meinem Ermessen alle Maßnahmen im

Reich, dem Protektorat, dem Generalgouvernement und in den

besetzten Gebieten zu treffen, die den geordneten Arbeitseinsatz für

die deutsche Rüstungswirtschaft unter allen Umständen gewähr-

leisten.
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Die erforderlichen zusätzlichen Arbeitskräfte werden in größtem
Umfange aus den neu besetzten Ostgebieten entnommen werden
müssen, insbesondere aus dem Reichskommissariat Ukraine. Aus
dem Reichskommissariat Ukraine müssen daher

225.000 Arbeitskräfte bis zum 31. Dezember 1942, weitere

225.000 Arbeitskräfte bis zum 1. Mai 1942

gestellt werden. Ich bitte Sie, den Reichskommissar Gauleiter Partei-

genossen Koch sofort von der neuen Lage und dem neuen Auftrag

zu unterrichten und ihn insbesondere zu veranlassen, daß er die

Durchführung dieses neuen Auftrages persönlich in jeder Hinsicht

unterstützt.

Ich beabsichtige, Parteigenossen Koch in Kürze aufzusuchen und
wäre dankbar, wenn er mir mitteilen lassen würde, wo und wann
ich ihn zu einer persönlichen Besprechung treffen kann.

Ich bitte aber schon jetzt, die Werbung sofort mit allem Nachdruck
und unter Einsatz aller Kräfte, insbesondere auch der Fachkräfte

der Arbeitsämter, aufzunehmen. Alle Anweisungen, die die An-
werbung von Ostarbeitern vorübergehend einschränkten, gelten als

aufgehobe. Die Reichswerbung muß für die nächsten Monate im
Vordergrunde aller Maßnahmen stehen. Der vorliegende Eigen-

bedarf kann nur bei schärfster Prüfung Berücksichtigung finden.

Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten, die für die Durchführung
des neuen Auftrages bestehen, bin aber überzeugt, daß bei rück-

sichtslosem Einsatz aller Mittel und bei voller Hingabe aller
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Beteiligten die Erfüllung der neuen Auflage termingemäß duch-

geführt werden kann.

Die neuen Auflagen habe ich gleichzeitig durch Fernschreiben

unmittelbar dem Reichskommissar Ukraine mitgeteilt.

Unter Bezugnahme auf unsere heutige fernmündliche Unterredung
werde ich Ihnen den neuen Führererlaß Anfang nächster Woche im
Wortlaut übersenden.

Heil Hitler !

Ihr ergebener

gez. Fritz Sauckel

Beglaubigt:

(Siegel) gez. Ackermann

Kanzleiangestellte
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LETTER FROM ROSENBERG TO SAUCKEL, 21 DECEMBER
1942, CONCERNING THE RUTHLESS MEASURES APPLIED IN

SECURING LABOR FROM THE EAST; WITH ENCLOSURES
DESCRIBING AND SHARPLY CRITICIZING THE ATROCITIES
COMMITTED (EXHIBIT USA-186)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
zweiteilig I DS
Erstes S: Bk Stp lila I U Stp rot 1 über Bk (Blei): Verteilung der Kopien wurde

von I vorgenommen Cl (?) I Seite 1: 1 u Stp tiefviolett: OPJ I darüber (Kop):

rot und darunter (Kop): P uni 20/I

Der Reichsminisfer
, den 21. 12. 1942

für die besetzten Ostgebiete 02926/42

An den
Gauleiter Fritz S a u c k e 1

Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz

Berlin W 8

Mohrenstraße 65

Lieber Parteigenosse Sauckel!

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Berichte über die Durchführung der

Ihnen gestellten großen Aufgabe, und ich bin erfreut, zu hören,

daß Sie bei der Durchführung Ihres Auftrages allenthalben die

ntige Unterstützung gefunden haben, namentlich auch seitens der

Zivilbehörden in den besetzten Ostgebieten. Für mich und die mir
nachgeordneten Stellen war und ist dieses Zusammenwirken selbst-

verständlich, zumal wir beide, Sie und ich, hinsichtlich der Lösung
der Ostarbeiterfrage von Anfang an die gleichen Grundsätze ver-

treten haben. Sowohl aus leistungsmäßigen als auch aus politischen

Gründen haben Sie Ihre Aufmerksamkeit vor allem der Betreuung
der im Reich eingesetzten Ostarbeiter gewidmet, und im gleichen

Sinne habe auch ich durch Errichtung besonderer, mit den Betreu-

ungsorganisationen zusammenarbeitender Stellen eine allseits zufrie-

denstellende Lösung angestrebt.

Wenn somit auch zwischen Ihrer und meiner Auffassung völlige

Einmütigkeit besteht, so sehe ich mich doch auf Grund verschiede-

ner Vorkommnisse der letzten Monate veranlaßt, unter Hinweis
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auf die Anlage auf die von Ihren Dienststellen und Mitarbeitern

angewandten Methoden hinzuweisen. Dabei verkenne ich nicht, daß
sich bei dem Umfang und der Dringlichkeit

— Seite 2 —

der zu bewältigenden Aufgabe Schwierigkeiten und Härten, ja auch
Fehlmaßnahmen der ausführenden Organe schlechterdings nicht

vermeiden lassen; es scheint mir indessen erforderlich, diesen

Erscheinungen insoweit nachzugehen, als durch sie Belange der

Kriegsführung und des Reichsinteresses berührt werden. Dieser Fall

dürfte überall da gegeben sein, wo die Anwerbung neuer Arbeits-

kräfte in einer die Bevölkerung einschüchternden oder gar ab-

schreckenden Weise vorgenommen wird. Die mir zugegangenen
Berichte lassen erkennen, daß die Vermehrung der Banden in den

besetzten Ostgebieten zu einem großen Teil darauf zurückzuführen

ist, daß die in den betreffenden Gegenden angewandten Anwerbe-
methoden als Zwangsmaßnahmen zur Massendeportation emp-
funden werden, so daß die hiervon sich bedroht fühlenden Personen

es vorziehen, sich ihrem Schicksal durch Flucht in die Wider oder

unmittelbar durch Überlaufen zu den Banden zu entziehen. Wo zu

etwaigen ungünstigen Nachrichten über die Behandlung der Ost-

arbeiter im Reich solche Erfahrungen mit den Arbeitsbehörden

hinzutreten, kann der Erfolg nur eine Stärkung der Zahl und der

Kampfmoral der gegnerischen Truppen sein — eine Entwicklung,

der im übrigen auch durch die Rückführung Zehntausender nicht

einsatzfähiger Ostarbeiter aus dem Reich (Kranke, Krüppel u.dgl.)

Vorschub geleistet wird.

Zu diesem Punkt möchte ich bemerken, daß der wiederholten Bitte

meiner Mitarbeiter, statt des massenweisen Abschubs der arbeits-

unfähigen Angehörigen der Ostvölker zunächst Krankenbaracken
(Rückkehrerlager) in den Landesarbeitsamtsbezirken einzurichten,

leider bislang nicht entsprochen worden ist, so daß ich mich genötigt

gesehen habe, mich diesbezüglich mit dem Reichskommissar für

das Sanitäts- und Gesundheitswesen in Verbindung zu setzen. Auf
die negativen Rückwirkungen, die die neuerlich geplanten Rück-
transporte in den Heimatgebieten der Rückkehrer auslösen werden,
hat in der durch- Herrn Staatsrat Professor Börger einberufenen
Sitzung des Propagandakreises am 17. ds. Mts. der Vertreter nicht

nur meiner Behörde,
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sondern insbesondere auch der des Wirtschaftsstabes Ost hingewie-
sen, weil durch solche Vorkommnisse die Arbeits- und Produktions-
belange der rückwärtigen Heeresgebiete beeinträchtigt werden.
Maßnahmen der bezeichneten Art wie Zwagsgestellung, Kranken-
rückführung o.dgl. stellen nicht nur die Anwerbung und die damit
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verbundene legale Geltendmachung der Durchführungsbestimmun-
gen der durch mich am 19. 12. 41 erlassenen Arbeitspflichtverord-

nung in Frage, sondern gefährden darüber hinaus die ganze kriegs-

wichtige Arbeit in den besetzten Ostgebieten. Dies gilt sowohl für

die städtischen als auch für die ländlichen Anwerbebezirke, wo
bisher dank der aufopferungsvollen Tätigkeit der Leiter der land-

wirtschaftlichen Stützpunkte zwischen der Deutschen Verwaltung
und der einheimischen Bevölkerung eine die produktive Arbeit

ermöglichende Atmosphäre geschaffen worden war, die nunmehr
aber verlorenzugehen droht. Wenn ich mich auch keineswegs der

Notwendigkeit verschließe, daß die durch den Reichsminister für

Bewaffnung und Munition sowie die durch die Landwirtschaft
geforderten Auflageziffern ungewöhnliche und harte Maßnahmen
rechtfertigen, so muß ich doch aus der mir für die besetzten Ost-

gebiete obliegenden Verantwortung heraus mit allem Nachdruck
darum bitten, daß zur Erfüllung der befohlenen Kontingente Hand-
habungen ausgeschlossen werden, deren Duldung und Folgen eines

Tages mir und meinen Mitarbeitern zur Last gelegt werden werden.

Um dies zu erzielen und um die durch die besondere politische Lage
der Ostgebiete gegebenen Erfordernisse mit den Maßnahmen der

Kommissionen und Stäbe Ihrer Behörden in Einklang zu bringen,

habe ich den Reichskommissar für die Ukraine ermächtigt, soweit

erforderlich, von seinem Hoheitsrecht Gebrauch zu machen und für

die Abstellung von Werbemethoden Sorge zu tragen, die dem Inter-

esse der Kriegführung und Kriegswirtschaft in den besetzten Ost-

gebieten zuwiderlaufen.

Es muß mich und die Reichskommissare befremden, daß wir in

zahlreichen Fällen von Maßnahmen, die mit den Zivilbehörden

hätten abgesprochen werden müssen, erst durch die Polizei oder

durch andere Stellen Kenntnis erhalten. Ich verweise in diesem

Zusammenhang auf das Schreiben meines Ständigen Vertreters vom
— Seite 4 —

13.11. 42 - III Wi 5 - 1231 - 3587 -, in dem ich um eine Besprechung

über die beiderseitige Zusammenarbeit, insbesondere auch über die

Stellung Ihrer Beauftragten bat, auf das ich aber bis heute bedauer-

licherweise ohne Antwort von Ihnen bin. Ohne die Abstimmung

der beiderseitigen Wünsche ist es mir — wofür Sie persönlich gewiß

Verständnis haben werden,— leider nicht möglich, eine Mitverant-

wortung für die Folgen, die sich aus den geschilderten Tatbeständen

ergeben, zu übernehmen.

Ich möchte Sie hiervon nicht unterrichtet haben, ohne meiner Hoff-

nung, daß diesem Zustand im neuen Jahr im beiderseitigen Inter-

esse bald ein Ende bereitet werde, Ausdruck zu geben, wobei ich
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persönlich davon überzeugt bin, daß Sie, lieber Parteigenosse

Sauckel, den gleichen Wunsch haben. Ich nehme an, daß hierzu in

der von mir angeregten Besprechung am 11. 1. 43 Gelegenheit

sein wird.

Ihren diesbezüglichen Nachrichten sehe ich mit Dank entgegen.

Heil Hitler!

é ' Ihr

gez. A. Rosenberg. «

Auszug aus dem geheimen Stimmungsbericht

der

Auslandsbriefprüfstelle Berlin

(Reg.Nr. 7328/42 geh. Gruppe VIII)

über in der Zeit vom 11.9. — 10.11.1942

ausgewertete Briefe aus den besetzten Ost-

gebieten.

In den Briefen aus der Ukraine zeichnet sich eine weitere,

scharfe Verschlechterung der Stimmung ab, und unter dem Ein-

druck der verstärkten Aushebung von Arbeitskräften für das Reich

hat sich der ukrainischen Bevölkerung ein panischer Schrecken

bemächtigt.

Entsetzte Schilderungen von Zwangsmaßnahmen der Verwal-
tungsbehörde zur Erfassung von Ostarbeitem bilden einen Groß-

teil der für die in Deutschland beschäftigten Angehörigen be-

stimmten Nachrichten aus der Heimat. Die Abneigung, dem Rufe

zum Arbeitseinsatz im Reichsgebiet zu folgen, ist offenbar ständig

gewachsen, nicht zuletzt infolge der Berichte von Ostarbeitern, die

von ihren Arbeitsplätzen nach Hause geflüchtet oder entlasen

worden sind. Um dennoch die Arbeitertransporte in der angesetzten

Kopfzahl sicherzustellen, werden angeblich Männer und Frauen

einschließlich Jugendlicher vom 15. Lebensjahr ab auf der Straße,

von den Märkten und aus Dorffestlichkeiten heraus aufgegriffen

und fortgeschafft. Die Einwohner halten sich deshalb ängstlich

verborgen und vermeiden jeden Aufenthalt in der Öffentlichkeit.

Zu der Anwendung der Prügelstrafe ist nach den vorliegenden

Briefen seit etwa Anfang Oktober das Niederbrennen der Gehöfte

bzw. ganzer Dörfer als Vergeltung für die Nichtbefolgung der an
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die Gemeinden ergangenen Aufforderungen zur Bereitstellung von
Arbeitskräften getreten. Die Durchführung dieser letzteren Maß-
nahme wird aus einer ganzen Reihe von Ortschaften gemeldet.

Stellen aus zwei Briefen

•

„Bei uns sind neue Ereignisse vorgekommen. Man nimmt Leute
nach Deutschland. Am 5.10. sollten einige aus dem Kowkuski
Bezirk fahren, aber sie wollten nicht, und man hat das Dorf
angesteckt. Dasselbe haben sie in Borowytschi zu tun versprochen,

als nicht alle zur Abfahrt bestimmten fahren wollten. Darauf
kamen 3 Krftwagen voll Deutscher und haben ihre Häuser
angesteckt. In Wrasnytschi hat man 12 Häuser und in Botowytschi

3 Häuser niedergebrannt."

„Am 1.10. fand eine neue Aushebung von Arbeitskräften statt;

von dem, was geschehen ist, werde ich Dir das Wichtigste

beschreiben. Du kannst Dir diese Bestialität gar nicht vorstellen.

Du erinnerst Dich wohl daran, was man uns während der Polen-

herrschaft über die Sowjets erzählt hat; so unglaublich ist es jetzt

auch, und wir glaubten es damals nicht. Es kam der Befehl,

25 Arbeiter zu stellen, aber keiner hat sich gemeldet, alle waren
geflohen. Dann kam die deutsche Gendarmerie und fing an, die

Häuser der Geflohenen anzuzünden. Das Feuer wurde sehr heftig,

da es seit 2 Monaten nicht geregnet hat, dazu standen die Getreide-

schober auf den Höfen. Du kannst Dir denken, was da vor sich ging.

Man verbot den herbeigeeilten Leuten zu löschen, schlug und ver-

haftete sie, so daß 6 Höfe niederbrannten. Die Gendarmen zünden
unterdessen andere Häuser an, die Leute fallen auf die Knie und
küssen ihnen die Hände, die Gendarmen aber schlagen mit Gummi-
knüppeln auf sie los und drohen, daß sie das ganze Dorf nieder-

brennen werden. Ich weiß nicht, womit das geendet hätte, wenn
I Sapurkany sich nicht ins Mittel gelegt hätte. Er versprach, daß
bis zum Morgen Arbeiter da sein würden. Während des Brandes
ging die Miliz durch die anliegenden Dörfer, nahm die Arbeiter

fest und brachte sie in Gewahrsam. Wo sie keinen Arbeiter fanden,

sperrten sie die Eltern so lange ein, bis die Kinder erschienen. So
wüteten sie die ganze Nacht in Bielosirka. Auch in anderen Dörfern

spielte

— Seite 2 —
sich dasselbe ab. Die Brände dauerten Tag und Nacht z. B. in

Molotkiw, Schuschkiwzi, Osnyky, Moskaliwka. Die Arbeiter, die bis

dahin noch nicht erschienen waren, sollten erschossen werden. Man
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hat alle Schulen geschlossen und die verheiraten Lehrer hier zur

Arbeit geschickt, während die unverheirateten zur Arbeit nach

Deutschland gehen. Man fängt jetzt Menschen, wie die Schinder

früher Hunde gefangen haben. Man ist schon eine Woche auf Jagd

und hat noch nicht genug. Die gefangenen Arbeiter sind in der

Schule eingesperrt, sie dürfen nicht einmal hinaus, um ihre Bedürf-

nisse zu erledigen, sondern müssen es wie Schweine im selben

Raum tun. Aus den Dörfern wallfahrten viele Leute an einem

bestimmten Tage zum Kloster Potschaew. Sie wurden alle fest-

genommen, eingesperrt, und man wird sie zur Arbeit schicken.

Unter ihnen gibt es Lahme, Blinde und Greise."

DOCUMENT 019-PS

LETTER FROM SAUCKEL TO ROSENBERG, 17 MARCH 1943,

CONCERNING THE RECRUITMENT OF LABOR FROM THE
EAST FOR GERMANY, GIVING QUOTA REQUIRED FROM THE
VARIOUS OCCUPIED TERRITORIES (EXHIBIT USA-181)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

U Ti I r n Adr Eing Stp rot: AvVinisterbüro Eing. am 18. MRZ. 1943 Nr. OJ487

(Ti) i) Min 2) Gauleiter usw. P uni (Blau) I zwischen Datums-Kopf und Eing

(Blei): Abschriften i) Gauleiter 2) III Wi ^ j) Sonderbeauftragter f. d. Ostarb.

-

Eins. I r n 2) und 3) (Blei): erl. AI (?) 1813. über Ostarb.Eins. (Blau): vorerst

z d A

Der Beauftragte für den Vierjahresplan

Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz

Nr. VI a 5780.28/1138

Es wird gebeten, dieses Gesdiäftszeidien und den
Gegenstand bei weiteren Sdireiben anzugeben.

Berlin SWii,den 17 .März i943

Saarlandstraße 96 (Reichsarbeitsministerium)

Fernruf des RAM,: 11 00 28

Postscheckkonto des RAM., Zahlstelle: Berlin 100 19

Persönlich !
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An
den Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete,

z.Hd. von Herrn Reichsminister Rosenberg,

Berlin.

Betrifft: Anwerbung von Ostarbeitern.

Lieber Parteigenosse Rosenberg !

Nach längerer Krankheit begibt sich mein Beauftragter für den
Arbeitseinsatz in den besetzten Ostgebieten, Staatsrat Peuckert,

nach dort, um den Arbeitseinsatz sowohl für Deutschland als auch
für die dortigen Gebiete zu regeln.

Ich bitte Sie sehr, lieber Parteigenosse Rosenberg, auf Grund
der äußersten Dringlichkeit des Auftrags Peuckert's ihn bestens

unterstützen zu wollen. Ich darf mich schon jetzt für die bisherige

gute Aufnahme Peuckert's bedanken. Er selbst ist zu bester und
vorbehaltloser Zusammenarbeit mit allen Dienststellen der Ost-

gebiete von mir verpflichtet.

Besonders der Arbeitseinsatz in der deutschen Landwirtschaft

und ebenso allerdinglichste vom Führer befohlene Rüstungs-

programme machen die schnellste Heranführung von ca. 1 Million

Frauen und Männer aus den Ostgebieten innerhalb der nächsten

4 Monate erforderlich. Vom IS.März ab muß der tägliche Abtrans-

port 5 000 Arbeiterinnen bzw. Arbeiter erreicht haben, während
von Anfang April ab diese Zahl auf 10 000 gesteigert werden muß,

wenn die dringlichsten Programme und die Frühjahrsbestellungen

und sonstige landwirtschaftliche Arbeiten nicht zum Schaden der

Ernährung und der Wehrmacht Not leiden sollen.

Die Aufteilung des Anwerbesolls auf die einzelnen Gebiete habe

ich im Einvernehmen mit Ihren Sachbearbeitern für den Arbeits-

einsatz wie folgt vorgesehen:

— Seite 2 —

Tagessoll ab 15.3.1943

aus Generalkomm.Weißruthenien 500 Kräfte

Ab I.April 1943 ist das Tagessoll entsprechend der Verdoppelung

des Gesamtaufkommens gleichfalls zu verdoppeln.

Wirtschaftsinspektion Mitte

Reichskomm.Ukraine
Wirtschaftsinspektion Süd

500

3 000

1 000

insgesamt 5 000 Kräfte.
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Ich hoffe, selbst Ende des Monats nach den Ostgebieten zu kom-
men, und bitte nochmals um Ihre gütige Unterstützung.

Heil Hitler !

Sauckel .

DOCUMENT 022-PS

REPORT OF MINISTERIAL COUNCILLOR DORSCH TO ROSEN-
BERG, 10 JULY 1941, ON GROSS ABUSES IN THE PRISON
CAMP OF MINSK (EXHIBIT USSR-354)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

unter Datum roter Stp: Kanzlei Rosenberg Eimg. am 14. JULI 1941 Nr. lyo

Ma (Ti)

Abschrift
Sp/Dr. Berlin, den 10. Juli 1941

Bericht

Betrifft: Gefangenenlager in Minsk.

Das Gefangenenlager Minsk beherbergt auf einem Raum von etwa
der Grösse des Wilhelmplatzes ca. 100.000 Kriegsgefangene und
40.000 Zivilgefangene. Die Gefangenen, die auf diesem engen Raum
zusammengepfercht sind, können sich kaum rühren und sind dazu
gezwungen, ihre Notdurft an dem Platz zu verrichten, wo sie

gerade stehen. Bewacht wird das Lager von einem Kommando
aktiver Soldaten in Kompaniestärke. Die Bewachung des Lagers

ist bei der geringen Stärke des Wachkommandos nur möglich unter

Anwendung brutalster Gewalt.

Die Kriegsgefangenen, bei denen das Verpflegungsproblem kaum zu

lösen ist, sind teilweise sechs bis acht Tage ohne Nahrung und ken-

nen in einer durch den Hunger hervorgerufenen tierischen Apathie

nur noch eine Sucht: Zu etwas Essbarem zu gelangen. Die Zivil-

gefangenen bestehen aus den 15 bis 50jährigen Männern aus Minsk
und Umgebung. Die Verpflegung dieser Zivilgefangenen erfolgt,
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soweit es sich um Minsker handelt, durch deren Angehörige. Es
werden allerdings auch nur diejenigen verpflegt, die Angehörige
besitzen, die in endlosen Reihen von früh bis spät, mit Essvorräten
beladen, in das Gefangenenlager pilgern.

In der Nacht fallen die hungernden Zivilisten über die Versorgten
her und schlagen sich gegenseitig tot, um zu einem Stück Brot zu
gelangen.

Die einzig mögliche Sprache des schwachen Wachkomipiandos, das
ohne Ablösung Tag und Nacht seinen Dienst versieht, ist die Schuss-
waffe, von der rücksichtslos Gebrauch gemacht wird. Eine Abhilfe
dieser chaotischen Zustände seitens der Militärdienststellen ist bei
dem durch den Vormarsch bedingten vordringlichen Menschen- und
Transportraumbedarf nicht möglich.

— Seite 2 —
Die OT hat in kleinstem Masse versucht, hier einzugreifen in der
Erkenntnis, dass

1. die im rückwärtigen Operationsgebiet anfallenden ungeheuren
Arbeiten unmöglich allein mit deutschen Arbeitskräften zu
bewältigen sind,

2. church die Vernichtung sämtlicher Versorgungsbetriebe in Minsk
die Gefahr einer ausbrechenden und durch die Menschen-
massierung im Lager bereits schwelenden Seuche von Tag zu
Tag grösser wird.

Aus den Zivilgefangenen wurden zunächst versuchsweise rassisch

wertvolle Facharbeiter von der OT ausgelesen und mit gutem
Erfolg bei vordringlichsten Arbeiten angesetzt. Nach diesem
geglückten Versuch wurde beabsichtigt, etwa 200 weitere Fach-

arbeiter auszulesen, um diese anzusetzen, den Gerätepark der Auto-

bahnverwaltung Minsk — Smolensk — Moskau in Ordnung zu

bringen.

Die Auslese der Gefangenen sollte fortgesetzt werden mit dem
Ziel, ca. 10.000 Gefangene unter Führung von deutschen OT-
Arbeitern einzusetzen, um vordringliche Strassenbauarbeiten aus-

zuführen.

Am zweiten Tag wurde der OT die Auslese von Zivilgefangenen

untersagt unter Hinweis auf einen Befehl des Generalfeldmarschalls

Kluge, wonach sich dieser selbst die Entscheidung über die Ent-

lassung von Zivilgefangenen vorbehielt.

Die Gefahr dieses militärisch verständlichen Befehles liegt darin,

dass

1. die Durchführung eines vordringlichen Sofortprogramms mangels

jeglicher Arbeitskräfte unmöglich ist,

82



022-PS

2. der Ausbruch einer entsetzlichen Seuche kaum mehr zu ver-

meiden ist.

Es erscheint demnach notwendig, der OT die für den behelfs-

mässigen Wiederaufbau der Versorgungsbetriebe in Minsk erforder-

lichen Zivilgefangenen sofort freizugeben, wobei die Auslese sich

lediglich auf die rassisch wertvollen Facharbeiter beschränken wird.

Sofern an eine Auflockerung bzw. Auflösung in verschiedene Lager

in absehbarer Zeit nicht gedacht werden kann, muss über das

Massenlager Minsk, das wahrscheinlich nicht vereinzelt dastehen

wird, sofort eine strengste Quarantäne verhängt werden.

b.w.
— Seite 3 —

An
Herrn Reichsleiter Rosenberg

unter Bezugnahme auf die Besprechung mit Herrn

Reichsminister Dr. Todt weitergeleitet

12.7.

gez. Dorsch

Stempel Min. Rat

DOCUMENT 025-PS

SECRET REPORT ON CONFERENCE OF 3 SEPTEMBER 1942

AT SAUCKEL'S OFFICE CONCERNING THE IMMEDIATE
DEPORTATION OF HALF A MILLION FEMALE DOMESTIC
WORKERS FROM THE UKRAINE TO GERMANY; AND ON THE
NEED FOR RUTHLESS EXPLOITATION OF LAND AND POPU-
LATION IN THE OCCUPIED TERRITORIES (EXHIBIT USA-698)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

unvollständig I Seite 1: o r (Blei): /. d. Handakten I j
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Abschrift
Berlin NW 7, den 4. Sept.42

Geheim!

Betr.: Hereinnahme hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen in das
Reich.

Hier: Sitzung beim Generalbevollmächtigten für den Arbeits-

einsatz am 3.9.42.

1.) Vermerk
Am 3.9.42 fand im Thüringenhaus, Berlin W 8, unter dem Vor-

sitz des Herrn Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz eine

Besprechung der Vertreter der Obersten Reichsbehörden, der Partei-

kanzlei sowie der Deutschen Arbeitsfront über die bevorstehende
Hereinnahme der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen aus der

Ukraine in das Reich statt. Dabei führte Gauleiter S a u c k e 1

folgendes aus:

Der Führer hat den ausdrücklichen Wunsch geäussert, dass das

Gesetz über das weibliche Pflicht]ahr nicht dahin ausgeweitet

werde, dass sämtliche deutschen Mädchen ein weiteres Jahr in

Haushalten arbeiten sollen. Bestimmend für diese Haltung des

Führers sind die positiven Erahrungen, die bisher mit dem weib-

lichen Reichsarbeitsdienst gemacht wurden; hat sich dieser doch als

ein politisches Erziehungsinstrument erwiesen, durch das die deut-

schen Mädchen in politischer Hinsicht zuverlässiger erfasst würden
als durch ein weiteres Arbeitsjahr in Privathaushalten. Infolge-

dessen soll — dies ist auch die Haltung des Herrn Reichsmarschalls

und des Reichsleiters Bormann — die Lösung der Hausarbeitsfrage

auf einem anderen als dem vorerwähnten Wege vorgenommen
werden.

Als diesen Weg hat der Führer die sofortige Hereinnahme von
400 000 bis 500 000 hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen aus der

Ukraine im Alter von 15 bis 35 Jahren angeordnet und den General-

bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz mit der Durchführung

dieser Aktion, die in etwa 3 Monaten abgeschlossen sein soll,

beauftragt, Im Zusammenhang hiermit soll, was auch Reichsleiter

Bormann billigt, die illegale Hereinholung von Hausgehilfinnen

in das Reich durch Angehörige der Wehrmacht oder sonstiger

Dienststellen nachträglich genehmigt und auch unabhängig von der

offiziellen Werbeaktion weiterhin nicht ver-

I H (ZO
)

1/ 752/ 42
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— Seite 2 —
wehrt werden. Der entscheidende Gesichtspunkt für die Anwerbung
der ukrainischen Hausgehilfinnen ist der, dass nach dem ausdrück-

lichen Willen des Führers nur solche Mädchen angeworben werden,

gegen deren dauernden Verbleib im Deutschen Reich nach Mass-

gabe ihrer Haltung und ihres Erscheinungsbildes keine Bedenken
bestehen; denn es entspricht einem ausdrücklichen Wunsch des

Führers, dass eine möglichst grosse Anzahl dieser Mädchen bei

Bewährung eingedeutscht werden. Der Führer hat in diesem

Zusammehang geäussert, dass wir unser schulmässiges Wissen um
die Völkerwanderung revidieren müssten, und zwar dahin, dass der

Lebensraum der germanischen Völker nicht mehr nur unter dem
Blickwinkel der seinerzeit neu erworbenen

, sondern auch unter

dem der Ausgangsgebiete zu sehen sei. Die Germanen haben sich

„wie die Bienen" ausgebreitet: Nur die jungen Völker sind aus-

geflogen, während die alten daheimgeblieben sind. Dies ist die

Erklärung dafür, weshalb sich gerade in der Ukraine und im nörd-

lichen Schwarzmeergebiet eine so grosse Anzahl blonder und blau-

äugiger Menschen befindet, die weder tatarischen noch kaukasischen

Gesichtsschnitt aufweisen. Hier kann es sich nur um bäuerliche

Nachkommen sesshaft gebliebener germanischer Stämme handeln,

deren Wiedereindeutschung nur eine Frage der Zeit sei. In

100 Jahren sollen nach dem Willen des Führers 250 Millionen

deutschsprechende Menschen in Europa leben.

Steht somit die Hereinnahme ukrainischer Hausgehilfinnen nicht

nur unter arbeitseinsatzmässigen, sondern auch unter rassischen

Gesichtspunkten, so ergibt sich daraus zwangsläufig die Notwendig-
keit einer Sonderbehandlung dieser Arbeitseinsatzmassnahme, was
nicht ausschliesst, dass die Hausgehilfen aus der Ukraine vorerst als

Ostarbeiterinnen anzusehen und mit dem Kennzeichen ,,Ost'' zu
versehen sind. Ihr Einsatz soll sowohl in städtischen als auch in

ländlichen Haushalten, und zwar bevorzugt in kinderreichen und in

Aufbau-Familien derart erfolgen, dass 200 000 Mädchen in länd-

liche und 200 000 in städtische Haushalte vermittelt werden. Um
eine Besserstellung der ländlichen hauswirtschaftlichen Ostarbei-

terinnen gegenüber den städtischen zu vermeiden, sollen die Haus-
gehilfinnen aus der Ukraine grundsätzlich die gleiche Kost wie die

deutsche Zivilbevölkerung erhalten. Da diese Vorschrift Anlass zu

einer Revision der in dem Schnellbrief des REM vom 17.4.42 fest-

gelegten Verpflegungssätze für Kriegsgefangene und sowjetische

Zivilarbeiter geben wird, hat der Herr Reichsminister für Ernäh-
rung und Landwirt-
— Seite 3 —
Wirtschaft den Herrn Generalbevollmächtigten für den Arbeits-

einsatz gebeten, die Durchführung der Aktion zu unterlassen oder
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aber solange auszusetzen, bis die Ernährungslage des deutschen
Volkes die Hereinnahme weiterer fremdvölkischer Arbeitskräfte

gestatte und die verpflegungsmässige Besserstellung der Ostarbeiter

gesichert sei. Gegen diesen Schritt des Reichsernährungsministers

sprach sich Gauleiter Sauckel in schärfsten Worten aus, indem
er es ablehnte, über einen Befehl des Führers zu diskutieren. Er
fügte ergänzend hinzu, dass unabhängig von der Hereinnahme der

Hausgehilfinnen der Einsatz einer weiteren Million Arbeitskräfte

aus dem Osten vorgesehen sei, weil nur auf diese Weise das Auf-
rüstungs- und Stahlprogramm des Führers zur Verwirklichung der

grossen Pläne im Westen und zur Niederringung der stärksten

Kriegswirtschaft der Welt, der nordamerikanischen, in den kom-
menden Jahren erfüllbar sei. Zur Ernährung dieser Millionenzahl

von Arbeitskräften, deren Kopfzahl dadurch ausgeglichen sei, dass

sich etwa 7 Mill, deutscher Soldaten bereits zu einem grossen Teil

aus Lebensmitteln des Auslandes verpflegen, brauche Parteigenosse

Backe nur organisatorische Mittel zu finden, um die jetzige all-

gemein ausgezeichnet anzusprechende Ernte in ganz Europa aus-

zunutzen. Noch nie habe ein Ernährungsminister seinen Posten

unter derartig günstigen Bedingungen angetreten wie Staats-

sekretär Backe. Die Berufung auf die schwierige Transportlage zur

Hereinbringung ausländischer Erntevorräte in das deutsche Reichs-

gebiet mache auf ihn, Gauleiter Sauckel, nicht den geringsten Ein-

druck; er würde für die Verwertung des ukrainischen Getreides

und Viehs schon Mittel und Wege finden, und wenn er die gesamte

Judenschaft Europas mobilisieren und als eine lebende Bahnstrecke

zum Weiterreichen von Kisten nach der Ukraine aufstellen würde.

„Wenn die Lebensmittelrationen nicht in Kürze sowohl für die

deutschen als auch für die ausländischen Arbeiter erhöht werden,

dann passiert ein Skandal grössten Ausmasses! " Die geschwächte

Widerstandskraft der Körper werde — zumal bei dem bestehenden

Ärztemangel — zu grossen Epidemien Anlass geben (vgl. die Diph-

terie-Seuche). Es sei von Parteigenosse Backe zu fordern, dass die

bevorstehende Erhöhung der Brot- und Fleischration nicht erst

zum Winter, sondern bereits nach Ablauf der jetzigen Zuteilungs-

periode erfolge, damit unter dem Eindruck des Spätsommers die

geschwächten Körper noch eine Reserve anreichern könnten, die

sie gut über

— Seite 4 —

den Winter kommen lässt. Der Führer könne es nicht verstehen,

dass in dem Kampf um die Zukunft Europas gerade in demjenigen

Lande am meisten gehungert werde, das die Hauptlast dieses

Kampfes zu tragen habe, während in Frankreich, Holland, Ungarn,
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in der Ukraine oder sonstwo noch immer von Hunger nicht die

Rede sein könne; er wünscht, dass dies in Zukunft umgekehrt sei.

Was die im Reich lebenden ausländischen Arbeiter (ausschliesslich

der Ostarbeiter) anlangt, so soll bei diesen ein langsamer Abbau
der Ernährung nach Leistung erfolgen; es geht nicht an, dass faule

Holländer oder Italiener eine bessere Ernährung erhalten als ein

fleissiger Ostarbeiter. Auch für die Ernährung müsse grundsätzlich

der Leistungsgrundsatz Anwendung finden.

Da die Neuregelung der Ernährungsfrage durch Gauleiter

Sauckel im vorbeschriebenen Sinne als durchführbar unterstellt

wird, soll die Sonderaktion des GBA zur Hereinholung hauswirt-

schaftlicher Ostarbeiterinnen sofort mit der laufenden Anwerbe-
arbeit der Reichswerbekommissionen in der Ukraine gekoppelt

werden. Die Abordnung von 200 000 bis 300 000 in der deutschen

Landwirtschaft bereits tätigen Ostarbeitern und Ostarbeiterinnen

in Industriebebetriebe für die Zeit von Oktober bis April bleibt

hiervon unberührt; diese Kräfte (einschl. der weiblichen) werden
im Frühjahr in ihre bäuerlichen Ausgangsbetriebe wieder zurück-

kehren, dort aber nach wie vor nicht zu haus-, sondern zu land-

wirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt werden. Als Rechtsgrundlage

für die hauswirtschaftliche Sonderaktion ist ein Erlass in Vor-

bereitung, dessen Text auf der Sitzung durch Herrn Ministerialrat

Dr. L e t s c h verlesen wurde. Praktisch soll die Anwerbung, die

im Falle der Hausgehilfinnen sich besonders stark auf die Frei-

willigkeit stützen muss, unter Einschaltung der Dienststellen des

Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei erfolgen, die sich

bei der Vorprüfung auf etwaige Eindeutschungsfähigkeit ein-

zuschalten beabsichtigen. Die für die Hauswirtschaft als geeignet

befundenen Ostarbeiterinnen werden von den Arbeits- und Sozial-

ämtern besonders gekennzeichnet, so dass sie bereits auf den Sam-
meltransporten als solche in den Transportlisten erfasst werden
können. Unabhängig hiervon kommen auch Sondertransporte für

Hausgehilfinnen infrage, da Glauleiter Sauckel plant, pro Tag etwa

6000 dieser Arbeitskräfte in das Reich bringen zu lassen.

Hinsichtlich der Behandlung der hauswirtschaftlichen Ostarbei-

terinnen im Reich haben bereits Absprachen mit dem RF SS und
ChdDtschPol, der Reichsfrauenführung, der Parteikanzlei und
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SECRET ENTRY, 12 JUNE 1944, BY THE CHIEF OF THE
DIRECTING STAFF FOR POLICY CONCERNING THE DEPOR-
TATION OF JUVENILES BETWEEN THE AGES OF 10 AND
14 FROM THE TERRITORY OF ARMY GROUP CENTER TO
GERMANY (HEU-AKTION) ; AND TOP-SECRET ENTRY BY THE
SAME DEPARTMENT CONCERNING THE HEU-AKTION OF
14 JUNE 1944 (EXHIBIT USA-171)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig

Erstes S: U unter T zu 2) und P unter T zu 5) Ti I Stp unter Datum rot 1

r daneben P uni (Kop) I 1 o Aktenzeichen Ti 1 1 n T zu 2 (Graublau): zu 2)

erl. am 14. 6. 44 Schu. 1 1 n T zu 3 (Ti): erl if. 6. 44 Sg \ \ u Ecke (Kop): P I

u Mi (Graublau): lt. Dr. Straube in Ordnung z. d. A Schu. 29I8. (z. d. A doppelt

durdistrichen) I r n P unter T zu 3 schräg nach o (Graublau): am 24. 8. 44

von Pf — ohne Gegenzeichnung zurück. Sg (?) 24/8

Der Chef des Führungsstabes Politik Berlin, den 14. Juni 1944

— pers.Referent—
P 612 a /44g Geheim

Betrj „Heu-Aktion"

.

1. Vermerk:

Der Obergruppenführer hat sich damit einverstanden erklärt,

dass der Vorgang „Heu-Aktion" noch einmal dem Herrn Minister

mit dem Ziel der Herbeiführung einer gegenteiligen Entschei-

dung vorgetragen wird. Dies ist am heutigen Tage geschehen.

Der Minister ist damit einverstanden, dass die „Heu-Aktion"

unter den mit der Heeresgruppe Mitte besprochenen Bedingungen

und Voraussetzungen in den Armeegebieten zur Durchführung

gelangt.

2. Schreibe FS. an: • -, ,Dringend!

Heeresgruppe Mitte

z.Hd. Herrn Min.Rat Tesmer,

88



031-PS

Betr.:„Heu-Aktion".

Mit,,Heu-Aktion" unter den besprochenen Voraussetzungen

und Bedingungen in den Armeegebieten einverstanden.

DerReichsminister für

die besetzten Ostgebiete

Im Auftrag

Brandenburg

3. Abschrift an:

a) SS-Obergruppenführer Berger
Chef des Führungsstabes Politik

mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

b) Hauptabteilung Arbeit

zur Kenntnis.

4. Vorgang P 5 zur Kenntnis.mit der Bitte um Rückgabe.

5. ZdA.

P (uni) 14 I 6. 44.

Zweites S: U Ti I Blatt 2 Rüdeseite: (Ti) Zum Vorgag-Ogruf. Berger hat am

14. 6. erneuten Vermerk erhalten, wonach der Herr R Min. nunmehr der Aktion

zustimmt. Str. 16I6. I Im T unter Ziffer 4 an 6 Stellen Verbesserungen Ti

Der Chef des Führungsstabes Politik Berlin, den 12. Juni 1944

— pers.Ref. —
Geheime Reichssache!

2 Ausfertigung.

I.Ausfertigung

Betr. : Evakuierung von Jugendlichen aus dem Gebiet

der Heeresgruppe Mitte (Heu-Aktion).

1.) Vermerk:

Die Heeresgruppe Mitte hat die Absicht, in den Armeegebieten
40-50.000 Jugendliche im Alter von 10—14 Jahren zu erfassen

und ins Reich zu bringen. Diese Massnahme geht auf Anregung
der 9. Armee zurück. Die Jugendlichen stellen im Operations-

gebiet eine nicht unerhebliche Belastung dar. Die Jugendlichen

sind zum grossen Teil ohne elterliche Betreuung, da im Opera-
tionsgebiet die Frauen und Männer zu Arbeitsbataillonen zusam-
mengezogen sind bezw. noch werden, um beim Stellungsbau zum
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Arbeitseinsatz zu gelangen. Für die jüngeren Jahrgänge sollen

daher hinter der Front Kinderdörfer unter einheimischer Be-
treuung errichtet werden. Die 9. Armee hat, um entsprechende

Erfahrungen zu sammeln, bereits ein solches Kinderdorf erstellt

und bisher auch in politischer Hinsicht gute Ergebnisse mit

dieser Aktion erzielt. Die Heeresgruppe hält es darüber hinaus

für erforderlich, bei evtl. Absetzbewegungen die Jugendlichen

nicht in die Hände der Bolschewiken fallen zu lassen, da man
hierin eine Stärkung des Kriegspotentials des Gegners sieht. Die

Massnahme soll propagandistisch stärkstens unterbaut werden
und unter dem Motto laufen: Fürsorgemassnahme des Reiches

für die weissruthenischen Kinder, Schutz vor den Banden. In

der 5 km-Zone ist die Aktion bereits angelaufen. Von der Abt.

Jugend haben bereits unverbindliche Vorbesprechungen mit der

Organisation Todt und den Junkers-Werken stattgefunden. Es

ist beabsichtigt, über die Organisation Todt als einer auf Grund
ihrer technischen und sonstigen Möglichkeiten hierfür besonders

geeigneten Organisation die Jugendlichen in erster Linie dem
deutschen Handwerk als Anlernlinge zuzuführen, um sie nach

2 Jahren Ausbildung als Facharbeiterkräfte zu verwenden. Von
Seiten des deutschen Handwerks wird diese Aktion äusserst

begrüsst, da man hierin eine entscheidende Massnahme zur

Behebung des Mangels an Lehrlingen sieht.

Der Chef des Führungsstabes Politik, SS-Obergruppenführer
Berger, hat am lO.ds.Mts. dem Herrn Minister den Vorgang vor-

getragen. Der Minister befürchtet, dass diese Aktion sich politisch

sehr ungünstig auswirken würde, dass sie als Kinder-

— Seite 2 —

Verschleppung angesehen wird, andererseits die Jugendlichen für

den Gegner keine wesentliche Stärkung der militärischen Kraft

darstellen. Der Minister möchte daher die Aktion auf die 15—17

jährigen beschränkt wissen.

Gegen diese Entscheidung des Herrn Ministers sprechen folgende

. Gesichtspunkte:

1. Es kommt bei dieser Aktion nicht nur auf die Vermeidung
der direkten Stärkung der militärischen Kraft des Gegners
an, sondern auch auf die Minderung seiner biologischen

Kraft auf weitere Sicht. In diesem Sinne haben sich nicht

nur der Reichsführer-SS, sondern auch der Führer geäussert.

Bei den Absetzbewegungen des vorigen Jahres im Süd-
abschnitt wurden entsprechende Befehle erteilt.

2. Eine ähnliche Aktion wird zurzeit bereits im Gebiet der

Heeresgruppe Ukraine-Nord (Generalfeldmarschall Model)

durchgeführt, wo sogar im politisch besonders bevorzugten
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galizischen Raum Abschöpfungsmassnahmen getroffen werden
mit dem Ziel, 135 .000 Arbeitskräfte in Arbeitsbataillonen

zusammenzufassen und für den Stellungsbau zu verwenden,
die Jugendlichen über 17 Jahre der SS-Division und unter

17 Jahren der SS-Helferaktion zuzuführen. Die Aktion, die

dort bereits einige Wochen im Gange ist, hat bisher zu

keiner politischen Beunruhigung geführt. Die Bevölkerung
muss zwar zwangsweise erfasst werden, bringt aber hinter-

her doch ein gewisses Verständnis für diese aus rein militä-

rischer Notwendigkeit erforderliche Massnahme auf. Voraus-
setzung dabei ist eine korrekte Behandlung, gute Verpflegung,

Unterkünfte usw.

.

Die geschlossene Zusammenfassung der Eltern in Arbeits-

bataillone gibt im übrigen die Möglichkeit, bei Absetz-

bewegungen, die sowohl bei der Heeresgruppe Mitte als auch

Süd durchaus im Berel ch des Möglichen liegen, die Bevöl-

kerung dieses Mal geschlossen zurückzuführen. Die inzwischen

ins Reich gebrachten Kinder stellen dabei ein geeignetes

Bindemittel dar.

3. Die Massnahme soll bei der Heeresgruppe Mitte zunächst in

den Armeegebieten durchgeführt werden, d.h. den Ge-

— Seite 3 —

bieten, die der Zivilverwaltung nicht unterstehen. Ich glaube

auf Grund des Eindrucks, d en ich bei der Besprechung mit

dem Chef des Stabes bei der 9. Armee gewonnen habe, dass

die Aktion notfalls auch ohne Zustimmung des Reichs-

ministeriums für die besetzten Ostgebiete durchgeführt wird.

4. Wenn das Ostministerium diese Aktion nicht unterstützt

bezw. durchführt, wird die Abschöpfung voraussichtlich durch

den GBA. erfolgen. Die Heeresgruppe Mitte und besonders

die 9. Armee legen aber entscheidenden Wert darauf, dass die

Kinder nicht durch den GBA. zum Arbeitseinsatz im Reich

gelangen, sondern durch Dienststellen des RMfdbO, da sie

nur dann glauben, die Gewähr für eine korrekte politische

und sachliche Behandlung zu haben. Dieser Wunsch der

Heeresgruppe stellt einen besonderen Vertrauensbeweis gegen-

über dem Ostministerium dar. Die Heeresgruppe möchte, dass

die Aktion unter loyalsten Bedingungen durchgeführt wird,

ähnlich wie die derzeitige Werbung der SS-Helfer. Sie

möchte besondere Regelung hinsichtlich der Betreuung, des

Postverkehrs mit den Eltern usw. getroffen haben. Die Kinder

sollen möglichst nach Dörfern geschlossen bleiben, im Reich

in kleinen Lägern zusammengefasst werden und von dort

aus den handwerklichen Betrieben zur Verfügung stehen
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USW. Diese technischen Dinge sind bereits vorbesprochen

worden. Sie lassen sich durchführen mit Hilfe der Dienst-

stellen der HJ. über die Abt. Jugend des Ministeriums, dem
d aher auch jederzeit eine politische Steuerung und eine Ver-
fügungsmöglichkeit über die Jugendlichen gegeben ist. Bei

einer evtl. Wiederbesetzung des Gebiets kann daher das Ost-

ministerium in geeigneter Weise Jugendliche zurückführen,

die dann beim Aufbau des Gebiets mit ihren Eltern zusam-
men sicherlich ein politisches Positivum darstellen werden.

2.) Chef Führungsstab Politik,

SS-Obergruppenführer Berger,

mit der Bitte vorgelegt, dem Herrn Minister an Hand
dieses Vermerks noch einmal Vortrag zu halten mit

dem Ziel einer Überprüfung seiner Entscheidung.

Brandenburg

DOCUMENT 032-PS

SECRET LETTER FROM ROSENBERG TO HIMMLER, 2 APRIL
1943, REQUESTING INVESTIGATION OF INCIDENTS IN THE
FOREST DISTRICT OF ZUMAN IN THE UKRAINE. APPEN-
DICES CONTAIN REPORTS OF MASS MURDERS AND DEPOR-
TATION OF THE POPULATION (EXHIBIT GB-321)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

dreiteilig I Ds

Erstes S: Bk Stp violett I Gdheim-Stp rot 1 U Stp rot I o r über Datum (Blei):

Abschrift.

1) Dr. Lammers
2) Gauleiter

AI. (?) 2/4.

Der Reichsminisfer

für die besetzten Ostgebiete

An den

Reichsführer SS und Chef der
Deutschen PoUzei Himmler
Berlin SW 11

Prinz-Albrecht-Str. 8

, den 2. April 1943

Nr. 847/43 g R/H. —

Persönlich!

Geheim!
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Lieber Parteigenosse Himmler!

Sie sind durch SS-Gruppenführer Berger im grossen und ganzen

von meinem Konflikt mit dem Reichskommissar für die Ukraine

Koch unterrichtet. Meine Meinung über seine sogenannte Politik

habe ich Ihnen einmal in Posen mitgeteilt. In der Anlage übersende

ich Ihnen den Fall Zuman, von dem Sie vielleicht schon gehört

haben. Gleichzeitig füge ich die sachliche Stellungnahme meiner

Hauptabteilung Forst und Holz zu dieser Angelegenheit bei. Ich

bitte Sie, sich umgehend eine dienstliche Meldung über diesen Fall

und was damit zusammenhängt vom Höheren SS- und Polizei-

führer beim Reichskommissar für die Urkraine geben zu lassen.

Heil Hitler!

gez. A. Rosenberg

Anlage

Zweites S: U Stp rot I Seite 1; o 1 (Blei): Abschr.

i) Dr. Lammers

Berlin, den 2. April 1943

R/H.

Betrifft: Reichskommissar Koch und das Waldgebiet Zuman.

Wie wenig der RKU Koch sich innerlich mit seiner Aufgabe
verbunden fühlte, zeigte sich zu Beginn seiner Tätigkeit darin, dass

er seit seiner Einsetzung im September 1941 bis Anfang oder Mitte

Februar 1942 nur ein paar Mal das Reichskommissariat besuchte.

Diese Besuche dauerten nur sehr kurze Zeit, wobei ausgiebig zur

Jagd gegangen wurde. In dieser ganzen Zeit mussten die General-

kommissare, Gebietskommissare und Landwirtschaftsführer im
harten Winter ihre Arbeit ununterbrochen unter schwierigsten

Umständen leisten. Es kamen bald Gerüchte, dass der RKU das

frühere grosse polnische Jagdgut Zuman zu seinem persönUchen

Jagdrevier herrichten lassen wolle. Gelegenthch eines Besuches in

Berlin ist auch darauf die Sprache gekommen. Einmal erklärte der

RKU, er habe evtl. Jagdvorbereitungen ja auf den ausdrücklichen

Wunsch des Ministers gemacht. Auf meinen Hinweis, dass ich gar

nicht daran denke, erklärte er, er habe ja einen Brief des Gau-
leiters Meyer erhalten. Nun hatte Gauleiter Meyer in Anbetracht

evtl. späterer Besuche aus dem Reich dem RKU mitgeteilt, dass
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dabei für die Gäste, falls sie Jäger seien, auch eine solche Mög-
lichkeit vorgesehen werden könnte. In keiner Weise ist hier irgend-
eine Weisung auf ausserordentliche Vorbereitungen gegeben worden.
Nachdem der RKU von mir eindeutig die Weisung bekam, nach
dieser Richtung hin keinerlei Dinge zu unternehmen, erklärte er

später auf nochmaliges Befragen jeden für einen Verleumder, der
ihm Absichten für eine Grossjagd in Zuman unterschiebe. Nichts-
destoweniger kamen später wieder Meldungen, wonach unter dem
Titel eines Waldgutes das etwa 70.000 ha grosse Gebiet Zuman
doch für den RKU hergerichtet würde und man beabsichtige, die

dort bestehenden Dörfer auszusiedeln oder einzuäschern.

— Seite 2 —

Nun erhalte ich folgende Meldung eines alten Parteigenossen,

der neun Monate in Wolhynien und Podolien gearbeitet hat zwecks
Vorbereitung für die Übernahme eines Gebietskommissariats oder
einer Hauptabteilung im Generalbezirk Wolhynien und Podolien.

Diese Meldung lautet:

„Auf Anordnung von höchster Stelle wurde die Aussiedlung des

gesamten Rayon Zuman in die Wege geleitet. Deutsche und
Ukrainer erzählten gleichermassen, dass dies geschehe, weil das

gesamte Waldgebiet Zuman Leibjagd des Reichskommissars werden
soll. Im Dezember 1942, bei bereits grimmiger Kälte, wurde mit

der Aussiedlung begonnen. Hunderte von Familien mussten über
Nacht ihre ganze Habe verpacken und wurden über 60 km Ent-

fernung umgesiedelt. Hunderte von Menschen aber hat man in

Zuman und Umgebung unter Einsatz einer ganzen Polizei-Kompanie

abgeknallt, „weil sie kommunistisch eingestellt waren!" Kein

Ukrainer glaubt das letztere und auch die Deutschen sind über

dieses Argument verwundert, denn dann hätte man zur gleichen

Zeit — und wenn es schon um der Sicherheit des Landes willen

geschah — auch in anderen Rayons kommunistisch verseuchte

Elemente exekutieren müssen. Es wird im ganzen Land vielmehr

eindeutig behauptet, dass man diese Menschen ohne Urteil ledig-

lich abgeschossen hat, weil die Umsiedlung zu umfangreich und in

der Kürze der verfügbaren Zeit aussichtlos war und im übrigen am
neuen Ansiedlungsort nicht genügend Raum zur Verfügung stand!

Der Rayon Zuman ist heute weitgehendst entvölkert. Auch die

Bauern sind aus ihm zu einem Grossteil entfernt. Jetzt stellt sich

plötzlich heraus, dass man zum Zwecke der Holzabfuhr aus diesem

sehr waldreichen Rayon aus 30 und 40 km Entfernung Bauern

heranzwmgen muss, die aus dem zwischenzeitlich zum Banden-

Eldorado gewordenen Zumaner Waldgebiet den Holzabtransport

durchführen sollen."
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— Seite 3 —

Ich halte es für notwendig, diesen mir gerüchteweise bekannten
Fall, der in ganz Wolhynien und Podolien stärkste Erregung hervor-

gerufen hat, auch polizeilicherseits zu überprüfen und den zustän-

digen Höheren SS- und Polizeiführer, SS-Obergruppenführer Prütz-

mann, hierzu dienstlich zu hören.
gez. A. Rosenberg

Drittes S: Seite 1: o r (Blei): Abschr.

i) Dr. Lammers I Unterstreichungen und Seiten-

stridie Grün

Abschrift

Chefgruppe Forst und Holz Berlin, den 30.3.43

Beeinträchtigung forstlicher Belange

im Reichskommissariat Ukraine

Waldgebiet Z u m a n

Von der Chefgruppe Forst- und Holzwirtschaft ist immer wieder
nachdrücklich darauf hingewiesen worden, dass die ausschliessliche

Aufgabe der Forstdienststellen in den besetzten Ostgebieten die

Befriedigung des ungeheuerlichen Bedarfs von Truppe und Kriegs-

wirtschaft an Holz und sonstigen forstlichen Erzeugnissen ist und
dass dementsprechend jagdliche Belange ganz zurückzutreten haben.

Es entsprach daher keineswegs dieser Auffassung, dass im ver-

gangenen Jahr vom Reichskommissar Ukraine eine etwa 70.000 ha
grosse Waldgutstiftung in Z u m a n eindeutig für Jagdzwecke oder,

wie es im Gründungserlass des RK Ukraine hiess, zu Repräsen-

tationszwecken vorgenommen wurde. Obwohl der Bedarf der

Kriegswirtschaft an Harz ausserordentlich gross ist, wurde die mit

grossem Arbeitsaufwand bereits eingeleitete Harzung auf Anord-
nung des RK Ukraine im vergangenen Sommer stillgelegt. Minde-
stens 300.000 Harzlachten waren damit nutzlos angelegt worden und
anstelle der grossen zu erwarten gewesenen Harzmengen wurde in

den ausgedehnten Waldungen der Waldgutstiftung Zuman über-

haupt kein Harz gewonnen. Der Ausfall war umso schwerwiegender,

als das Waldgebiet Zuman relativ verkehrsgünstig liegt, so dass

Gewinnung und Abfuhr des Harzes unbedingt gewährleistet war.
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Für das Gebiet der Waldgutstiftung Zuman wurde ferner die
Gewinnung von Kiefernstubben ausserhalb von Kahlflächen ver-
boten. Da aber Kiefernstubben mindestens 7 Jahre nach dem Abtrieb
zur Harzanreicherung im Boden verbleiben müssen, finden sich

Kiefernstubben praktisch kaum noch auf den Kahlflächen.

— Seite 2 —

Mit der Anordnung, dass Kiefernstubben ausschliesslich auf
Kahlflächen zu gewinnen seien, ist somit die Kiefemstubben-
gewinnung praktisch überhaupt verboten. Damit wird aber die

Schwelindustrie zum Erliegen gebracht, deren Erzeugnisse Terpentin,

Holzteer und vor allem die für die Schmieden unentbehrliche Holz-

kohle also einfach zum Fortfall kommen. Dementsprechend sind von
den 4 Teeröfen des Waldgebietes Zuman bereits 3 zum Erliegen

gekommen.

Zweifelsohne vor allem auch unter dem jagdlichen Gesichts-

punkt, ist die Evakuierung mehrerer im Waldgebiet von Zuman
gelegenen Dörfer erfolgt. Die Evakuierung hat zur Folge gehabt, dass

im Waldgebiet Gespanne und Arbeiter für Holzeinschlag- und -trans-

port fehlen. Hierzu kommt, dass die Umsiedlung der Ausgesiedelten

eine grosse Anzahl von Gespannen erforderte, die wiederum dem
Holztransport verloren gingen. Infolge dieser Vorgänge ist das

grosse Sägewerk Klewan ohne Rundholz und musste stillgelegt

werden.

Die Verordnungen, die die forstlichen Nutzungen im Waldgebiet
Zuman einschränken, sind auch zur Zeit noch in Kraft. Da Wald-

gutstiftungen zum Zwecke der Jagd im Osten nach dem Willen des

Ostministers nicht gegründet werden sollen und ihre Errichtung

durch Erlass vom 2.3.43 auch ausdrücklidi verboten ist, ist zwar

formell die Eigenschaft der Waldgutstiftung für das Waldgebiet

Zuman aufgehoben worden. Tatsächlich ist aber das frühere Wald-
gut als besonderer Forstaufsichtsbezirk ausgeschieden worden, der

als einziger dem Reichskommissar unmittelbar unterstellt ist. Selbst

die Rechnungslegung ist entgegen allem sonstigen Brauch dem RKU.
unmittelbar unterstellt worden. Alle diese die forstlichen Nutzungen
einschränkenden Anordnungen sind bis jetzt weiterhin in Kraft

geblieben,

gez. L e r p
Oberforstrat
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MEMORANDUM BY ROSENBERG FOR HITLER, 16 MARCH 1942,

REGARDING THE POLICY TO BE FOLLOWED IN RELATION
TO THE UKRAINIAN POPULATION (EXHIBIT USA-822)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds

Berlin, den 16. März 1942

R/H.

Aktennotiz für den Führer

Verschiedene, zum Teil sich widersprechende Bitten aus dem
OKW unter Berufung auf Meinungsäusserungen des Führers ver-

anlassen mich, den Führer um Entscheid in folgender grund-

sätzlicher als auch politisch-taktischer Frage zu bitten.

Die Ziele der deutschen Politik, vor allem in der Ukraine, sind

vom Führer festgelegt: Auswertung und Einsatz der Bodenschätze,

in bestimmten Gebieten eine deutsche Siedlung, keine künstliche

Intellektualisierung der Bevölkerung, sondern das Erhalten ihrer

Arbeitskraft, im übrigen eine weitgehende Desinteressiertheit an
den inneren sonstigen Geschehen. Daraus ergeben sich für die

Zukunft feste, unter Umständen, entsprechend dem Verhalten der

Bevölkerung, auch harte Regierungsmassnahmen zur Sicherung der

deutschen Inter-

— Seite 2 —
essen. Nun haben bestimmte Persönlichkeiten aus dieser Anschauung
die Folgerung gezogen, sie möglichst überall auszusprechen und mit

drastischen Redensarten, wie ,,Kolonialvolk, das mit der Peitsche

wie die Neger behandelt werden sollte", ,,ein Slawenvolk, das mög-
lichst dumm erhalten werden müsse", ,,Gründung von Kirchen und
Sekten, um sie gegeneinander zu führen" usw. Diese Reden haben
sich, trotz einer vom Führer gebilligten Instruktion an den Reichs-

kommissar für die Ukraine, weiter verbreitet, und alle, welche die

Ukraine besuchen, haben über die Auswirkungen dieser Reden
dahingehend berichtet, dass gerade diese mehrfach zur Schau
getragene verachtende Haltung oft schlimmere Auswirkungen auf

die Arbeitswilligkeit hatte als alle sonstigen Massnahmen. Die
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Wehrmachtsvertretungen haben von uns dringend gefordert, im
Interesse der Verhinderung von Sabotage, Bandenbildungen usw.

für eine Befriedung der ukrainischen Bevölkerung Sorge zu tragen.

Durch derartige Reden scheint mir aber dem deutschen Interesse

nicht nur nicht gedient, sondern

— Seite 3 —

geschadet zu werden. Ich bin bei fortlaufender Beobachtung der

Dinge in den besetzten Ostgebieten der Überzeugung, dass die

deutsche Politik über die Eigenschaften der beherrschten Völker
eine bestimmte, vielleicht auch abschätzende Meinung haben kann,

dass es aber nicht Aufgabe der deutschen politischen Vertretung ist,

Massnahmen und Urteile hinauszurufen, die letzten Endes zu einer

stumpfen Verzweiflung der beherrschten Bevölkerung führen kön-
nen, anstatt den erwünschten produktiven Arbeitseinsatz zu

fördern. Der dabei vielfach geäusserte Hinweis auf Indien erscheint

mir in dieser Hinsicht gänzlich falsch. England hat Indien zum
grossen Teil ausgebeutet und in Machtgruppen aufgeteilt, hat es

aber nie hinausgerufen , dass es aufteilt und ausbeutet, sondern hat

im Gegenteil seit Jahrzehnten betont, welche Segnungen es dem
Lande gebracht habe und hat durch einige Erleichterungen sich

auch Ausgangspunkte für eine derartige Propaganda geschaffen.

— Seita 4 —

Mussten wir innerpolitisch in offenster Angriffsform unser.Wollen

im Gegensatz zu den anderen im ganzen Volk verkünden, so hat

die politische Führung im Osten dort schweigsam zu sein, wo not-

wendige Härte von der deutschen Politik diktiert wird; sie hat

zu schweigen über ihre vielleicht abschätzende Beurteilung der

beherrschten Völker. Ja, eine kluge deutsche Politik kann unter

Umständen auch durch für die Politik belanglose Erleichterungen

und einzelnes menschliches Entgegenkommen mehr für deutsche

Interessen erreichen als durch offene unüberlegte Brutalitäten.

Da in letzter Zeit trotz mehrfacher Hinweise die Auswirkungen
des früheren Verhaltens sich überall zeigen, habe ich die Absicht,

an den Reichskommissar für die Ukraine beiliegenden Erlass zu

übersenden. Ich bitte den Führer, über diesen Vermerk und den

Erlassentwurf zu entscheiden.
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LETTER FROM HITLER TO ROSENBERG, 24 AUGUST 1931,

CONCERNING THE ATTITUDE OF THE PARTY PRESS (EX-
HIBIT USA-725)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ti I im T zwei Verbesserungen Ti

HOTEL KAISERHOF
Berlin W 8

Am Wilhelm- und Ziethenplatz

Telephon Amt Zentrum 10101-10120
Weingroßhandlung

Codes
Rudolf Mosse ABC 6th Edition

Western Union Five Letter Edition

Liebers Five Letter American

Telegr.-Adresse

Kaiserhof Berlin

Postscheck-Konto

Berlin Nr. 11 8286

BERLIN, den 24. August 1931

Sehr geehrter Herrv Rosenberg!

Ich lese soeben im V.B. Ausgabe 235/236 Seite 1 einen Artikel

„Wirth will überlaufen?" Die Tendenz des Artikels ist , ein Abbrök-

keln der derzeitigen Regierungsform von uns aus zu verhindem.Ich

selbst fahre nun kreuz und quer in Deutschland herum,um gerade

das Gegenteil zu erreichen.Ich darf daher bitten,dass mir meine
eigene Zeitung durch taktisch unkluge Artikel nicht in den Rücken
fällt.

Personen von denen irgendwie bekannt ist,dass sie Anschluss

suchen oder gar gewillt sind,aus der derzeitigen Konstellation aus-

zubrechen,müssen unter allen Umständen geschont werden .Unsere

Angriffe sind in erster Linie gegen die sturen Verfechter des der-

zeitigen Kurses und die Ablehner von uns zu richten.

Ich bitte dies sowohl von Seiten des V.B. als auch der Partei-

Pressestelle im Interesse unserer Arbeit peinlichst berücksichtigen

zu wollen.

Mit deutschem Gruss!

Adolf Hitler

Eine gleichlautende Mitteilung ging

an die Parteipressestelle,Herrn Dr. Dietrich.

Wilhelm Brückner
Adj.
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SECRET REPORT OF THE REPRESENTATIVE OF THE MINIS-
TRY FOR THE OCCUPIED EASTERN TERRITORIES AT ARMY
GROUP SOUTH (CAPTAIN DR. KOCH), 5 OCTOBER 1941,

CONCERNING THE CONFLAGRATION IN KIEV (EXHIBIT AJ-1 5)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Phot I teilw W I U (Seite 9): Hans Koch
Hauptmann I

die Worte demnächst fertigen an Stelle der durdistridienen: gleichzeitig
abgesandten

Der Beauftragte des Reichsministeriums

für die besetzten Ostgebiete bei der

Heeresgruppe Süd.-Hptm Dr.Dr. Koch.

Bericht 10.

(abgeschlossen am 5.Oktober 1941)

Geheim

demnächst fertigen

(vgl.auch den gleichzeitig abgesandten

Stimmungsbericht „Nachlass der Sowjets

im ukrainischen Räume" —abgeschlossen

Ende September 1941).

— Seite 4 —

e)

f) Der Brand von Kiew (24.—29. Septeniiber 1941) hat genau die

Mitte, d.h. den schönsten und repräsentativsten Teil der Stadt mit

den beiden größten Hotels, der Hauptpost, dem Funkhaus, dem
Telegrafenamt und einigen Warenhäusern zerstört. Betroffen ist ein

Areal von rund 2 qkm, obdachlos sind etwa 50 000 Menschen; sie

wurden notdürftig in verlassenen Quartieren untergebracht
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— Seite 5 —

Die Minengefahr ist noch nicht behoben; bisher wurden — nach

dienstlichen Meldungen der zuständigen Pionieroffiziere — minde-

stens 10 000 (zehntausend!) Minen entschärft, darunter allerdings

ein großer Teil an den Rändern der Stadt (Güterbahnhof, Zivil-

flughafen usw) und im taktischen Vorfeld; in einzelnen Gebäuden
(auch in Museen) fand man bis zu 3V2 Tonnen Sprengstoff in kunst-

gerecht vorbereiteten Minenkammern; sichergestellte Fernzünd-

apparate lassen darauf schließen, daß auch noch andere Einrich-

tungen ähnlicher Art zur drahtlosen Auslösung eingebaut sind; mit

Rücksicht auf etwaige elektrische Minenzündungen ist der Kraft-

strom noch nicht eingeschaltet, die allermeisten Stäbe und Kom-
manden arbeiten daher nur bei Kerzen- oder schlechter Petroleum-

beleuchtung.— Die Explosionen und der Stadtbrand bewirkten

einige Verluste an Offizieren, Soldaten und Materialien.

DOCUMENT 054.PS

REPORT OF THE CHIEF OF THE ASSEMBLY CAMP FOR
SKILLED WORKERS, KHARKOV, END OF SEPTEMBER 1942,

TO THE COMMANDER OF THE ARMY SECTOR B; AND REPORT
OF THE REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY FOR THE
OCCUPIED EASTERN TERRITORIES AT ARMY TERRITORY B
TO ROSENBERG, 7 OCTOBER 1942, CONCERNING THE GROSS
ABUSES COMMITTED DURING THE RECRUITING AND TRANS-
PORTATION AND IN THE TREATMENT OF THE UKRAINIAN
SKILLED WORKERS IN THE REICH (EXHIBIT USA-198)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
dreiteilig ! Ds
Erstes S: U Ti \ unter Datum (Blau): L. 14/10 I Unterstreidiung Rot

Der Reichsminister O.U., den 7. Oktober 1942

für die besetzten Ostgebiete

Der Vertreter b.H. Gebiet B.
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An das

Reichsministerium

für die besetzten Ostgebiete

Hauptabteilung I,

Berlin
Unter den Linden 63.

Abdruck an Herrn Hauptmann Lorenz, OKH/Gen.Qu.

Betr.: Behandlung ukrainischer Facharbeiter.

Beil.: —2—

In der Anlage übersende ich Abschrift eines Berichtes des Leiters

des Facharbeitersammellagers Charkow (Bericht wurde erstellt

Ende September 1942), sowie Abschrift eines Briefes vomAprill942.

In der Frage der Behandlung der ukrainischen Facharbeiter im
Reich hat mich der Chef des Stabes des Befehlshabers gebeten,

nachdrücklichst der Sache nachzugehen, da hier die Klagen nicht

verstummen. Mit dem Leiter der Abteilung VII beim Befehlshaber

habe ich mich eingehend besprochen. Den Hauptmann Schmid habe
ich aufgesucht und das Lager besichtigt. Überblicksmässig durch das

mit den Herrn Besprochene und an Hand von Berichten Gelesene

kann allgemein festgestellt werden:

a) Mit wenigen Ausnahmen sind die Ukrainer, die im Reich in

Einzelarbeit stehen, z.B. in handwerklichen Kleinbetrieben, als

landw. Arbeiter, als Hausgehilfinnen usw. sehr zufrieden mit

den Verhältnissen.

b) Sehr beklagen sich dagegen die in Gemeinschaftslager unter-

gebrachten Ukrainer.

Der anliegende Bericht des Hauptmann Schmid führt die Dinge im
Einzelnen an.

Die Frage der Behandlimg der als Ostarbeiter ins Reich beför-

derten Ukrainer macht den hier in Frage kommenden Wehrmacht-
dienststellen große Sorge. Der Befehlshaber legte mir nahe, doch

baldigst selbst mal einige Lager im Reich zu besuchen und bei den
entsprechenden Stellen zu berichten, damit sofortige Abhilfe ge-

— Seite 2 —
schaffen wird. Das Heeresgebiet ist keineswegs befriedet. Alle

Umstände der Unzufriedenheit tragen immer mehr bei, daß sich

mehr Leute den Banden anschließen oder in das Lager der Bandera
bzw. in andere uns feindlich gesinnten Gruppen abwandern.
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Die allerbeste Propaganda wäre doch, die Ostarbeiter gut zu

behandeln; große Ansprüche stellen die Ukrainer ja so nicht. Wenn
sie es nur ein klein wenig besser und eine anständige menschen-

würdige Behandlung haben, sind die Menschen, die z.T. einen guten

Eindruck machen, mehr als zufrieden. Diese Menschen kamen doch,

wenigstens zu Beginn des Einsatzes von Ostarbeitern im Reich, frei-

willig und voller Hoffnungen ins Großdeutsche Reich. Eine Propa-

ganda ist diese in den Berichten geschilderte abwegige Behandlung
wohl kaum und uns nicht förderlich.

Wir führen doch keinen Krieg gegen die ukrainische Bevölke-

rung, noch weniger gegen die Menschen, die durch ihren frei-

willigen Arbeitseinsatz uns helfen den Krieg zu gewinnen.

Auch wäre es bestimmt zweckmäßiger, den Facharbeiter in

seinem Fachgebiet anzusetzen.

Theurer
(Theurer)

Oberleutnant.

Zweites u. Drittes S: im Riditigkeits-Vm U uni (Ti) I n und über Riditig-

keits-Vm Stp rot: Reichsmmiiisterrum für diie beseizfen Oislgebiefe

— Abschrift von Abschrift —
Facharbeitersammellager Charkow.

Leiter Hauptmann S c h m i d.

An
Befehlshaber Heeresgebiet B.,Abt.VII

Charkow.

Betreff: Übelstände in der Behandlung ukrainischer Facharbeiter.

Auf Grund meiner Eigenschaft als Leiter des Facharbeiter-

sammellagers und der damit verbundenen Facharbeitertransporte

in Reich und die hierdurch bedingte Berührung mit verschiedenen

Schichten der ukr. Bevölkerung bin ich über die Stimmung der

Ukrainer in der weiteren Umgebung der Ostukraine unterrichtet

und muß auf Grund meiner diesbzgl. Kenntnisse feststellen, daß
vielfach an Stelle des ursprünglichen Ver- gegenüber dem Reich

eine Atmosphäre der Ablehnung getreten ist. Es hängt dieser Stim-
mungsumschwung einesteils zusammen mit der durch den Krieg
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bedingten und durch die Zentralisierungsmaßnahmen verstärkten

Lebensmittelverknappung für die Zivilbevölkerung — und dies ist

das wichtigere Moment — mit verschiedentlich aufgetretenen groben
Mißständen in der Behandlung der nach Deutschland verschickten

Facharbeiter.

Da eine ersprießliche wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem
35 Millionenvolk der Ukraine im Interesse der Zukunft unserer
kommenden Generationen liegt und da außerdem die Ukrainer
selbst innerlich gesund, sehr entwicklungsfähig und reich an wert-

vollen und aufbauwilligen Kräften ist, ist es notwendig rechtzeitig

einer in der Wurzel beginnenden Entfremdung vorzubeugen und
die Anfänge einer unheilvollen Entwicklung vor der Zeit zu
erkennen und wirksame Gegenmaßnahmen zu treffen.

I. Mißstände bei de r Werbung.

Die Werbung arbeitete zu Beginn der Aktion mit freiwilligen

Meldungen. Später mußte ein gewisser Druck zum Erreichen gewisser

Mindestkontingente angewendet werden, der jedoch keinesfalls den
Starosten und ihren Milizen, die mit der Hereinholung betraut

wurden, den Freibrief zu nachgenannten Gewalttätigkeiten gab.

Die vielfach bestechlichen Starosten bez. Dorfältesten Uesen,

bezw. lassen die von ihnen bestimmten Facharbeiter nicht selten

nachts aus den Betten holen und bis zum Abtransport in Kellern

einsperren. Da den Arbeitern bezw. Arbeiterinnen oft keine Zeit

zum Gepäckpacken etc. gelassen wird, kommen viele Facharbeiter

mit völlig ungenügender Ausrüstung (ohne Schuhe, zwei Kleider,

Ess- und Trinkgeschirr, Decke etc.)

Seite 2 —
im Facharbeitersammellager an. In besonders krassen Fällen müßen
zur Nachholung des Notwendigsten daher eben Angekommene
sofort wieder zurückgeschickt werden.Bedrohungen und Schlagen

der Facharbeiter durch die obigen Dorfmilizen, wenn die Leute

nicht sofort mitgehen, ist an der Tagesordnung und wird von den

meisten Gemeinden gemeldet. In mehreren Fällen wurden Frauen

bis zur Marschunfähigkeit geprügel. Einen besonders schlimmen

Fall habe ich dem Kommandeur der Ordnungspolizei hier (Herrn

Oberst Samek) zur strengen Bestrafung gemeldet, (Ort Sozolinkow,

Bez. Dergatschi). Die Übergriffe der Starosten und Milizen sind

besonders dadurch sehr schwerwiegender Art, daß die Genannten
zu ihrer Rechtfertigung meist behaupten,das alles geschehe im
Namen der Deutschen Wehrmacht. In Wahrheit hat sich die letztere

fast durchwegs hervorragend verständnisvoll gegen Facharbeiter

und die ukr. Bevölkerung betragen. Dasselbe kann jedoch nicht

von manchen Verwaltungsstellen gesagt werden. Zur Illustrierung
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des Obengesagten sei erwähnt, daß einmal eine Frau mit nicht viel

mehr als einem Hemde bekleidet ankam.

Besonders bedrückend wirkt sich auch die Tatsache aus, dass sowohl
von den Facharbeitern wie der übrigen Bevölkerung auf Grund
ergangener Bestimmungen über Schleichhandelverhütung alle auf

Grund Kauf oder Tausch gegen Hausgerät etc. erworbenen Lebens-

mittel unterwegs nicht selten unter Verprügelung durch Milizen

(ohne Rücksicht auf Einwendungen oder vorliegende Umstände)

abgenommen werden. Es ist vorgekommen, daß Facharbeiter,die

nach Deutschland kamen und z.Teil oder völlig ihr Hab und Gut so

verkauften und umtauschten bezw. umgetauscht hatten, nun weder

Hausrat etc. noch sonst irgendwelche andere Güter oder Lebens-

mittel besassen. Bei dieser Art Schleichhandelbekämpfung werden
also leider nur zu oft ganz arme Familien betroffen und ihrer

letzten Habe beraubt,während die wahren Schleichhändler schwer

zu greifen sind.Außerdem sind infolge Preisstop die Lebensmittel

vom Markt verschwunden.

Von den Deutschlandfahrern zurückgelassene und von ihnen vorher

ernährte Familienangehörige werden sozial betreut.Dies geschieht

jedoch nur in der Stadt Charkow, nicht bei Landbewohnern,(Nb:
war früher der Fall, jetzt erhalten alle bes. Lebensmittelzuteilung,

die Härte ist also behoben).Durch obige Lebensmittelabnahme bezw.

Güterverkauf treten ofV) für die Zurückgebliebenen nicht geringe

Härten auf, die bisweilen starke Auswirkungen haben, da ja hier-

zulande weder eine gemeindliche noch gegenseitige Hilfeleistung

besteht.

Recht Deprimierend auf die Stimmung sowohl der Facharbeiter wie
der Bevölkerung wirken vor allem die untauglich gewordenen oder

schon nicht arbeitseinsatzfähig gewesenen Rückbeförderten aus

Deutschland.

— Seite 3 —

Mehrmals schon haben sich Facharbeitertransporte nach Deutsch-

land mit solchen Untauglichen Rücktransporten gekreuzt und haben
beide längere Zeit Gleis neben Gleis nebeneinander gelegen.Durch

die ungenügende Betreuung dieser Rücktransporte (meist 50 - 60

in einem Waggon,lauter Kranke oder Verletzte oderSchwache, oft

mehrere Tage ohne genügende Verpflegung und Betreuung, da

gewöhnlich nur 3-4 Mann Begleitung, (durch die oft sehr ungün-
stigen)- wenn auch sicher übertriebenen - Aussagen der Rückkehrer
hinsichtlich Behandlung in Deutschland und unterwegs, sowie durch
den sich ergebenden Augenschein wurden bei den Facharbeitern
bezw. dem ganzen nach Deutschland gehenden Transport Angst-
psychosen ausgelöst. Mehrere Transportführer - bes. vom 62. und

^) eingefügt Ti
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63. Transport - meldeten hierüber Einzelheiten. In einem Fall

beobachtete der Führer des Facharbeitertransportes mit eigenen
Augen,wie ein Verhungerter auf dem Nebengeleis aus dem Rück-
kehrertransport ausgeladen wurde.(01t.Hofmann des 63.Trp.,xxxxx
Bhf. Darniza).Ein andermal wurde gemeldet,daß 3 Tote unterwegs
vom Begleitkommando neben den Geleisen niedergelegt und
unbestattet zurückgelassen werden mußten.Bedauerlich ist auch, daß
diese Untauglichen ohne jegliche Ausweise hier ankommen. Nach
den Berichten der Transportführer gewinnt man den Eindruck, daß
diese Arbeitsuntauglichen zusammengefasst.in Waggons gepfercht,

mit ein Paar Begleitmännern versehen und ohne besondere Fürsorge
für Verpflegung,ärztliche und sonstige Betreuung losgeschickt wer-
den.Sowohl die Arbeitsbehörde am Ankunftsort wie die Transport-
führer bestätigen diesen Eindruck.

II. Ubelstände auf dem Transport.

Während des Transportes nach Deutschland ist Sorge zu tragen

für Verpflegung,Wasser-und Getränkefassen,Austreten lassen,

ärztliche Betreuung,ordnungsgemäße Beförderung,Vermeidung von
Mißhandlungen, vorschriftsmäßige Entlausung,Überwachung. Zur
ordnungsgemäßen Betreuung ist ein militär.Begleitkommando ein-

geteilt,bestehend aus 1 Wagenbetreuer je Waggon, aus 1/6 Zug-
wache, 1/5 Verpfl.Personal und 1/3 Aufsichtstab.Dies ist nach den
übereinstimmenden Berichten aller Transportführer eine Mindet-
stärke, bei deren Unterschreitung ordnungsgemäße Betreuung und
Beförderung der Facharbeiter nicht mehr gesichert ist. Es hat sich

mehrfach bestätigt, daß bei zu geringem und nicht eingewiesenen

Begleitkommando tötliche Unfälle, ungenügende Verpflegung und
Betreuung,Entweichen von Hunderten von Arbeitern und gröbste

Mißhandlungen sowie Unordnung und Verwirrung die Folge war.

Leider waren verschiedentlich die Begleitkommandos unterwegs
durch Heeresstreifen bezw. Kommandeure für Urlaubsüberwachung
oder nach Übernahme
— Seite 4 —

der Transporte durch die Polizei wesentlich verringert worden,was
sich durchwegs ungünstig auf die Transporte ausgewirkt hat.Die

Transportführer sind angewiesen die Belange der für das Groß-
deutsche Reich lebenswichtigen Transporte mit allen Mitteln gegen

Übergriffe aller Art sicher zu stellen.

Bei der in letzter Zeit — entgegen den klaren Bestimmungen und
Richtlinien des Reichsmarschalls und des Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz eingeführten Übergabe der Transporte in

XXX Przemysl an neue Begleitkommandos unter Transportführung
eines Beauftragten der Deutschen Arbeitsfront oder des RAM.
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haben sich — die gute Transportführung durch die Beauftragten

als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt — nach hier eingegangenen

Berichten als Übelstände ergeben: zu geringes Begleitkommando
und dadurch hervorgerufen tw. mangelnde-) Betreuung und Ver-

pflegung,grobe Behandig berechtigtes Festhalten von Ärztepersonal

und freigegebenen Hausgehilfinnen in Lagern mangelnder Ergän-
zung der Ausweispapiere, mangelnde Fürsorge,eingehender münd-
licher Bericht über bes. Verantwortungslosigkeit und unsauberes

Verhalten liegt vor gegen den Beauftragten Albert Nüssen,
Übernehmer des 62.Transportes,mit Zeugen und mangelhafte,nur

möglichst schnelle Übergabe ans Lager. Die Eisenbahndienststellen

sind zwar angewiesen die Transportführer zu unterstützen ,leider

werden aber die Facharbeitertransporte oft als sehr nebensächlich

behandelt von manchen Dienststellenleitern der Bahn. Der Leiter

des Transportwesens in Romodan z.B. äußerte selbst gegenüber
einem Transportführer,diese Transporte seien nicht wichtig.Dabei

wurden diese Transporte vom Führer selbst befohlen und es wurde
das Arbeitskräfteproblem als das allerwichtigste und vordringlichste

zur Steigerung des Rüstungspotentials bezeichnet!

Die Verpflegung der Transporte hat sich zwar im Wesentlichen

nunmehr nach dem frühren oftmaligen und krassen Versagen
mancher Verpflegsstationen bei richtigen Voranmeldungen ein-

gespielt,dennoch kommt x es noch immer vor,daß trotz rechtzeitiger

Olga, und Vorausmeldungen der Transportstärke keine warme oder

kalte Verpflegung bereitgestellt oder erreichbar ist.Bisweilen sind

vorher durchgegangene Militär-oder Krankentransporte daran
schuld und dann ist es erklärlicher,mehrfach aber wurde die Mel-
dung nicht weitergegeben oder es wurde einfach nichts veranlasst.

Im Reich ist es im allgemeinen besser.Bei großen Zugumleitungen
allerdings passiert es auch schon daß die Facharbeiter tagelang

hungerten. Die eiserne Portion wird immer mitgenommen und
auch verbraucht.Von der Person des Transportführers und des

Betreuungsdienststellenleiters hängt es meist ab, ob bei unvorher-
gesehenenSchwie

— Seite 5 —
Schwierigkeiten die Verpflegung klappt. Die Wehrmachtdienst-
stellen zeigen durchwegs größtes Verständnis bei der Versorgung
dieser Transporte, die Vertreter der Arbeitsfront setzen sich meist
gut ein, doch haben einige Vertreter der Betreuungsstellen völlig
versagt.Die Transportführer werden angewiesen künftighin immer
genaue Namen und Umstände zu melden. Das Rote Kreuz, das ja
bisweilen manchmal stark belastet xxx ist,hilft bei der Verpflegung
mit,leider ist aber die Einstellung und Haltung vieler Helferinen

2) das Wort mangels (Ti) verbessert in mangelnde
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gegenüber den Facharbeitern oft ohne Verständnis für die große

Ostarbeiteraktion des Führers und behandelt bes. die weiblichen

Arbeiter in schimpfliger Weise.Verpflegung wurde auch schon ver-

weigert mit dem Hinweis, das seien „Russenschweine". Daß es sich

um Ukrainer handelt wird nirgends beachtet,da diesbzgl. zu wenig
Aufklärung vorhanden ist. In diesem Zusammenhang sei darauf

hingewiesen, daß es mehrmals vorgekommen ist, daß die Leute nach

tagelangem Hungern aus den Waggons ausbrachen, in die nächsten

Dörfer eilten, ihre Habe verkauften und Lebensmittel dafür

erwerben.In solchen Fällen ist natürlich an eine Rückkehr-Voll-

zähligkeit nicht mehr zu denken.Diese krassen Vorfälle aus Trans-

porten der ersten Monate haben sich unseres Wissens im Sommer
nicht mehr wiederholt.Dagegen ist bekannt geworden, daß aus

einem von Kiew abgegangenen Transport,der von nur einigen

Polizeimannschaften (ohne Ärztepersonal) angeblich 5 Polizisten,

begleitet war und der schlecht betreut und verpflegt wurde,auf der

Strecke an die 500 Arbeiter ausgebrochen sind.

Wichtig ist für die Beurteilung der Verpflegung die Tatsache,daß

oft nur eine geringe Zeitspanne vom Fahrdienstleiter oder Bahn-
hofsoffizier zur Abfertigung der vielen Hunderte zur Verfügung
steht, so daß nur bei genügend starkem Begleitkommando und
Verpflegspersonal,bei rascher Abwicklung des Fassens an möglichst

mehreren Ausgabestellen und ordentlicher Zusammenarbeit aller

sämtliche Arbeiter ihr Essen oder die Verpflegung vor der Weiter-

fahrt bekommen. Da die Transporte oft 1-3 km außerhalb der

Stationen halten müßen kommt es trotzdem häufig vor, daß ein

kleiner Teil unverpflegt bleibt, da trotz Vereinbarung die Lok-
Führer fast immer ohne Vorwarnung abfahren bezw. die Stations-

führer den Zug abfahren lassen.Auf Grund gemeldeter Vorfälle

muß auch darauf hingewiesen werden, daß es unverantwortlich ist

die Arbeiter im Waggon viele Stunden lang eingesperrt zu halten,

so daß sie nicht einmal ihre Notdurft verrichten können.Zum Trink-

wasserholen, Waschen,Austreten muß dem Transport selbstverständ-

lich von Zeit zu Zeit Gelegenheit gegeben werden. Es sind Wag-
gons gezeigt worden,

— Seite 6 —

die von den Leuten durchlöchert wurden,damit sie ihre Notdurft

verrichten konnten. Das Austreten lassen muß allerdings bei An-
näherung an größere Bahnhöfe möglichst außerhalb derselben

erfolgen. Von Entlausungsanstalten wurden insoferne Mißstände

bekannt, als dort teils männliche Bedienung oder andere Männer
sich unter den Frauen und Mädchen im Duschraum betätigten oder

herumtrieben — sogar mit Einseifung Dienst taten ! — und
umgekehrt bei den Männern Frauenpersonen, teils Männer längere

108



054-PS

Zeit in den Frauenduschräumen fotografierten.Da es sidi bei der

ukr. Landbevölkerung,die in den letzten Monaten hauptsächlich

abtransportiert wurde,was den weibl. Bevölkerungsteil betrifft, um
sittlich sehr gesunde und an strenge Zucht gewöhnte Frauen
handelt, muß eine solche Behandlung als Volksentehrung empfunden
werden.Die erstgenannten Mißstände sind inzwischen unseres Wis-

sens durch Eingreifen der Transportführer beseitigt worden.Das
Fotografieren wurde uns aus Halle gemeldet, das erstere aus

Kiewerce.Ähnliche der Würde und dem Ansehen des Großdeutschen
Reiches keinesfalls ensprechende Zustände dürften da und dort

noch anzutreffen sein.

III. Übelstände im Reidi.

Ohne Zweifel geschieht im Reich durch die obersten Dienststellen

alles um die ins Reich gerufenen Arbeiter aus dem Osten ins-

besondere aus der Ukraine bestens zu betreuen. Auch in den meisten

Betrieben, auf dem Lande und in Haushalten ist man mit den ukr.

Mädchen und Frauen als Arbeitskräften nicht nur meistens

zufrieden, sondern man begegnet ihnen auch mit einer erfreulichen

Fürsorglichkeit und mit Verständnis für ihre Lage und für unser

Verhältnis zur Ukraine. Leider jedoch werden auch immer wieder
auch Stimmen hier laut, die von einer schlechten Behandlung in

den Auffanglagern und auch anderen Lagern 'sprechen. Immer
wieder von Schlagen und Verprügeln nicht bloss gesprochen son-

dern auch geschrieben. Es scheinen vor allem die als Ordnungs-
imd Sicherheitsorgane eingesetzten Männer manchmal die Grenzen
des Zulässigen weit zu überschreiten und auch die Ukrainer die in

Wirklichkeit sich jahrzehntelang als natürliche Feinde des Bolsche-

wismus widersetzt haben, mit den Bolschewisten zu identifizieren.

Auch die Lagerleiter bringen den Ukrainern meist kein Verständnis

entgegen, die Behandlung im Lager wird gewöhnlich als schlecht

und sehr grob geschildert.

Bezüglich der Verpflegung im Reich wird im Allgemeinen ein-

gesehen, daß in einem Krieg auf Leben und Tod von solcher Härte

Einschränkungen, in erster Linie für ausländische und bisher im
Feindlager gestandene Menschen selbstverständlich sind.Ohne Zweifel

bemühen
— Seite 7 —
sich Reich und Betriebe die hereingezogenen Arbeitskräfte auch

arbeitseinsatzfähig und gesund zu erhalten. Wo Übelstände hier

herrschen, ist es eine Selbstschädigung und sollte in jedem einzelnen

Fall Abhilfe geschafft werden.

Dagegen ist noch die Tatsache ungünstig, daß große Teile des

Deutschen Volkes die ukrainischen Arbeitskräfte als schlimmste
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Feinde und als bolschewistische Russen ansehen und demnach
behandeln. Hier tut eine gewisse Aufklärung unter allen Umständen
not. Es ist völlig unmöglich auf der Grundlage dieser Geistes-

haltung gegenüber der Ukraine das große wirtschaftliche und poli-

tische Problem des Ostens insbesondere des Südraum auf Jahr-

zehnte und Jahrhunderte hinaus einer erfolgreichen und dauer-

haften Lösung zuzuführen.

Vor kurzem war noch das Problem der brieflichen Verbindung der

Facharbeiter mit ihrer Heimat unvollkommen gelöst und hat Anlass

zu Missmut und Verstimmung gegeben. Zur Zeit soll sich eine

Besserung anbahnen.

Bei Betrachtung dieser obigen Übelstände und des Umstandes, daß
hier in der Ukraine Tausende von Plakaten und Werbeschriften zur

Mitarbeit unter Zusicherung bester Betreuung zur Meldung ins

Reich aufforderten, erscheint es im Interesse des Reiches, zur Siche-

rung der Zukunft, unserer kommenden Geschlechter und zur Ver-

hütung eines späteren Unheils notwendig, einer Entfremdung der

Ukraine mit ihrem wertvollen Raum und wertvollen Volk unter

allen Umständen durch Beseitigung vergiftender Übelstände und
durch Aufklärung vorzubeugen.

F.d.R.d.A.

O.U. den 5.10.42

Unterschrift (uni)

Angestellter.

(Beim V.O. des RMfdbO.
Vertr. b. H. Geb. B)

Abschrift von Abschrift

Abschrift eines Briefes eines Dipl.Ing. gegeben an

Facharbeitersammellager.

(Übersetzung aus dem Original im Facharbeitersammellager)

27.4.42

Lager Dabendorf
Berlin

Reichsbahndirektion

Herr Franz H.Ergard u.H.Nestor!

Guten Tag !

So wie ich in meinem Schreiben vom 20.4.42 Ihnen mitgeteilt habe,

sind wir zu den Grunewald-Waggonreparaturwerken abtransportiert
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worden. Die erste Woche habe ich dort als Schwerarbeiter im Haupt-
lager der Werkstätte gearbeitet. Ich habe die Kohle ausgeladen,

Boden gegraben, femer die Bretter gelagert. Das soll die „Aus-
nutzung der Spezialisten" in ihren Arbeiten sein.Es drängt sich

ständig die Frage auf, wozu bin ich nach Deutschland gefahren, viel-

leicht dazu damit ich hier, der ich mich freiwillig als Facharbeiter

(Dipl.Ing.) nach Deutschland meldete in einen verbannten Häftling

vrerwandelt wurde. Ich frage mich wofür ? Was für Untaten habe
ich gegen Deutschland begangen ? Im Gegenteil,ich habe allen ver-

traut, welche über das Arbeiterleben in Deutschland in Charkow
erzählt haben.Meine Stellungnahme gegen Deutschland ist lieb und
freundlich geblieben, ich will arbeiten, ich wünsche aber nicht, dass

ich so in die Irre geführt werde,daß ich als Zivilgefangener und
ohne jegliche Obhut als verlassener Mensch behandelt werde, als

solcher der hier nirgens und bei niemanden Obhut und moralische

Unterstützung finden kann.Ich habe gehofft,daß wir menschlich und
ganz anders behandelt werden.Es ist doch klar, daß ich nicht nach

Deutschland gefahren bin um Almosen zu bitten.In Charkow war
ich angestellt ich hatte eine anständige Arbeitsstelle gehabt, auf

welche ich verzichtet habe und sie zum Wohl Deutschlands und zur

Besserung der Lage meiner Familie geopfert habe. Ich war mir

wohl darüber bewußt, daß ich dem Staat helfen soll,der mich vom
bolschewistischen Joch befreit hatte,von dem Joch, in dem ich

24 Jahre leben mußte.Jetzt habe ich die bessere Zukunft für mich

erwartet. Unsere Nahrungsration besteht aus: um 4 Uhr morgens

V4 ltr.Tee,abends um 6 Uhr V4 lt. Suppe und
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250 gr Brot pro Tag. Das ist alles. Bei solcher Ernährung müßen
wir den Boden graben, wobei an uns hohe Anforderungen wie für

Schwerarbeiter gestellt werden. Wegen der Unterernährung und

schweren Arbeit bin ich heute geschwächt und erschöpft und ich

weiß nicht, ob ich noch lange das ertragen und erleben kann.In

welche Zustände kann der Leichtsinn einen Menschen treiben !In

eine Lage,die niemanden wahrscheinlich angenehm ist.

Ich bitte Sie alle, befreien Sie mich,helft damit ich zu meiner

Familie zurückkommen kann! Wenn es unmöglich ist,erleichtern

Sie meine Lage, sonst kann ich eine Dummheit begehen,Flucht oder

Selbstmord.

Weiter so zu leben ist keine Möglichkeit.

Ihr Grigori.
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Zusatz :Erwarte mit Ungeduld von Ihnen Nachrichten und die Mög-
lichkeit mir einen Arbeitsanzug zu schicken, den ich in meiner
Dummheit nicht mitgenommen habe.

F.d.R.d.A.

O.U., den 5.10.42

Unterschrift (uni)

Angestellter.

(Beim V.O. des RMfdbO.
Vertr. b. H. Geb. B)

DOCUMENT 057-PS

SECRET CIRCULAR LETTER FROM BORMANN TO THE POLIT-

ICAL LEADERS, 30 MAY 1944, CONCERNING "LYNCH-JUSTICE"

(VOLKSJUSTIZ) AGAINST ANGLO-AMERICAN LOW-ALTITUDE
FLYERS; AND CIRCULAR LETTER, 30 MAY 1944, CONCERNING
NOTIFICATION OF SUBORDINATE OFFICES (EXHIBIT USA-329)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I Verv

Erstes S: Rot umrandet I U im RichtigkeitsVm uni I Stp unter Datum rot T

o 1 unter Der Leiter der Partei-Kanzlei Eing Stp tiefviolett: Kanzlei Rosenberg

Hing, am -7. JUNI 1944 Nr. (?) 041K. (Ti) RL. am 7/6 vorgelegt (Blei) Rdschr. (Ti) I

unter U lila Stp: Zur Kenntnisnaihme an: i) Stabsleiter P uni (Blau) 2) Zen-

tralamt. Zoeppert (?) (Kop) jj. 6. 44 Roe (Blei) Zurück an Kanzlei, j Seiten-

striche und Unterstreidiungen im letzten Abs Blau

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Partei-Kanzlei

Der Leiter der Partei-Kanzlei Führerhauptquartier, den 30.5.1944

Geheim

Rundschreiben 125/44 g.

(nicht zur Veröffentlichung)

Betrifft: Volksjustiz gegen anglo- amerikanische Mörder.

Englische und nordamerikanische Flieger haben in den letzten

Wochen wiederholt im Tiefflug auf Plätzen spielende Kinder, Frauen
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und Kinder bei der Feldarbeit, pflügende Bauern, Fuhrwerke auf

der Landstraße, Eisenbahnzüge usw. aus geringer Höhe mit Bord-
waffen beschossen und dabei auf gemeinste Weise wehrlose Zivi-

listen — insbesondere Frauen und Kinder — hingemordet.

Mehrfach ist es vorgekommen, daß abgesprungene oder notgelandete

Besatzungsmitglieder solcher Flugzeuge unmittelbar nach der Fest-

nahme durch die auf das Äußerste empörte Bevölkerung an Ort und
Stelle gelyncht wurden.

Von polizeilicher und strafgerichtlicher Verfolgung der dabei betei-

ligten Volksgenossen wurde abgesehen.

gez. M. Bormann.
Verteiler: Reichsleiter,

Gauleiter,

Verbändeführer,

Kreisleiter.

F.d.R.:

Unterschrift

30.5.1944

An alle Gauleiter und Kreisleiter!

Betrifft: Rundschreiben 125/44 g.

Der Leiter der Partei-Kanzlei läßt bitten, die Ortsgruppenleiter

über den Inhalt dieses Rundschreibens durch die Kreisleiter nur
mündlich unterrichten zu lassen.

gez. Friedrichs.

F.d.R.:

Harms
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DOCUMENT 058-PS

SECRET CIRCULAR LETTER FROM BORMANN TO THE PO-
LITICAL LEADERS, 30 SEPTEMBER 1944, CONCERNING THE
FÜHRER'S ORDER OF 25 SEPTEMBER 1944 ON THE RE-ORGAN-
IZATION OF THE PRISONER-OF-WAR ADMINISTRATION AND
THE RELEVANT ORDERS OF THE REICHSFÜHRER SS (EX-

HIBIT USAr456)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Rot umrandete Verv I U im RiditigkeitsVm uni I Stp unter Datum rot I o Mi

unter Partei-Kanzlei Eing.Stp tiefviolett: Kanzlei Rosenberg Eing. am 3. OKT. 1944

Nr. 0^6 Ho (?) abl. Rundschr. g. (Ti) R.L. am 13.I10. vorgelegt (Blei) I Vorder-

seite: u 1 Stp tiefviolett: Zur Kenntnisnahme an: i) Stabsleiter: 2) Zentralamt:

2 20. X. 44 (Kop) 2;. 10. 44 Roe (Blei) Zurück an Kanzlei I r n Wort Stabs-

leiter im Stp P uni Blau I Unterstreichungen auf Vorder- und Rückseite Blau

Nationalsozialistisdie Deutsche Arbeiterpartei

Partei-Kanzlei

Der Leiter der Partei-Kanzlei Führerhauptquartier, den 30. 9. 1944

Rundschreiben 288/44 g.

Geheim

Betrifft: Neuordnung des Kriegsgefangenenwesens.

1. Der Führer hat unter dem 25.9.44 befohlen:

Die Verwahrung sämtlicher Kriegsgefangenen und Internierten

sowie die Kriegsgefangenenlager und Einrichtungen mit Bewa-
chungskräften gehen ab 1.10.44 auf den Befehlshaber des Ersatz-

heeres über.

Für alle Fragen, die mit der Erfüllung des Abkommens von 1939

zusammenhängen, desgleichen für Angelegenheiten der Schutz-

macht- und Hilfsgesellschaften sowie für alle Angelegenheiten

der in Feindeshand befindlichen deutschen Kriegsgefangenen

bleibt wie bisher das Oberkommando der Wehrmacht zuständig.

Einzelheiten der Übergabe und Abgrenzung der beiderseitigen

Aufgaben regelt der Chef des OKW in unmittelbarem Benehmen
mit dem Befehlshaber des Ersatzheeres und den Wehrmacht-
teilen.
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2. Der Reichsführer SS hat befohlen:

a) Ich übertrage in meiner Eigenschaft als Befehlshaber des

Ersatzheeres das Kriegsgefangenenwesen dem SS-Obergrup-
penführer und General der Waffen-SS, Chef des Stabes des

Volkstums, Gottlob B e r g e r .

b) Die Kommandeure der Kriegsgefangenen bei den einzelnen
Wehrkreiskommandos treten mit Wirkung vom 1.10.44 unter
Befehl der höheren SS-Führer.

— Seite 2 —

c) Der Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen wird im Einverneh-
men zwisdien dem SS-Obergruppenführer Berger und dem
SS-Obergruppenführer P o h ^ mit den zuständigen Ärbeits-

einsatzstellen geordnet.

Die Verstärkung der Sicherheit auf dem Gebiet des Kriegs-

gefangenenwesens ist zwischen dem SS-Obergruppenführer

Berger und dem Chef der Sicherheitspolizei, SS-ÖlDergruppen-

führer Dr. Kaltenbrunner, sicherzustellen.

d) Einzelheiten der Übergabe werden im Einvernehmen zwischen

SS-Obergruppenführer Berger und dem Chef des Allgemei-

nen Wehrmachtamtes, General R e i n e c k e
,

festgelegt.

3. Der Reichsführer SS hat im übrigen befohlen:

Es sind sofort alle Lager und Arbeitskommandos in bezug auf

Sicherheit und Unterbindung jedes Aufstandsversuches zu prüfen

und alle geeigneten Massnahmen zu treffen. In diesem Zusam-
menhang verfüge ich ab sofort, dass alle Konserven, die die

Kriegsgefangenen in Paketen bekommen, wegen der in den

Konservenbüchsen sehr oft enthaltenen Nachrichten oder Werk-
zeuge beim Eintreffen aufzuschneiden sind und dem Kriegs-

gefangenen auf- und durchgeschnitten übergeben werden müssen.

Bei bisher gesparten Konserven der Kriegsgefangenen ist dieses

Verfahren nachzuholen.

4. Ich gebe von dieser Neuordnung Kenntnis. Sobald weitere Ein-

zelheiten der Übergabe, der zukünftigen Behandlung des Kriegs-

gefangenenwesens und der genauen Abgrenzung der Aufgaben

des Reichsführers SS und des OKW festgelegt sind, werde ich

sie unterrichten.

Ich bitte Sie, mit den Dienststellen, denen die Verantwortung

für das Kriegsgefangenenwesen übertragen wurde, engstens

zusammenzuarbeiten.

gez. M. Bormann.
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Verteiler : Reichsleiter,

Gauleiter,

Verbändeführer.

F.d.R.

Unterschrift

Schlagwortkartei : Kriegsgefangene.

Ordnungszahl: 8810.

DOCUMENT 061.PS

SECRET NOTIFICATION FROM BORMANN TO THE POLITICAL
LEADERS, 11 JANUARY 1944, CONCERNING THE TRANSFER
OF GOODS FROM THE OCCUPIED TERRITORIES TO SUPPLY
THE BOMBED-OUT POPULATION IN THE REICH (EXHIBIT

USA-692)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Rot umrandete Verv I Stp unter Datum rot I unter Der Leiter der Partei-

Kanzlei Eing Stp tiefviolett: Kanzle* Rosenberg Eing. am 17. JAN. 1943 Nr. (?)

10 K (Ti) RL. am 20/1 vorgelegt (Blei) Rdschr. g. (Ti) I r n diesem Stp (Kop)

P uni j/2; darunter j/2. Rh; daneben weiter r: Pg. Utikal Pg. Bauer z. Kenntnis

P uni 2./2. 44 P uni \ unter Datum: n. R. a. Bauer (Blau) I u 1 Stp tiefviolett:

Zur Kennfnisnahme an: i) Stabsleiter: (Kop) P uni (Blau) 2) Zentralamt: (Kop)

P uni (Ti) — 3. Feb. 1944 3) Verwaltung: (Kop) Zwück an. Kanzlei. I r n Stp

(Blei): 7. 2. 44 Roe. I Unterstreichungen Blau

Nationalsozialistisdie Deutsdie Arbeiterpartei

Partei-Kanzlei

Der Leiter der Partei-Kanzlei Führerhauptquartier, den ll.Januar 1944

Bekanntgabe 9/44 g.

Geheim

Betrifft: Versorgung der luftkriegsbetroffenen Gebiete.

Da die Versorgung der luftkriegsbetroffenen Bevölkerung mit Tex-

tilien und Haushaltungsgegenständen immer schwieriger wird,
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wurde wiederholt der Vorschlag gemacht, in grösserem Maße als

seither Aufkäufe in den besetzten Gebieten zu tätigen. Verschiedene

Gauleiter schlugen vor, diese Aufkäufe durch geeignete Privatwirt-

schaftler, die die Gebiete kennen und entsprechende Verbindungen

haben, durchführen zu lassen.

Ich habe dem Reichswirtschaftsminister diese Vorschläge zur

Kenntnis gebracht und teile dessen Antwort vom 16.12.1943 wegen
ihrer grundsätzlichen Bedeutung nachfolgend mit:

„Ich habe es als eine besonders wichtige Aufgabe angesehen, die

Wirtschaftskraft der besetzten Gebiete in den Dienst des Reiches zu

stellen. Ihnen ist bekannt, dass seit der Besetzung der Westgebiete

der Auskauf dieser Länder in stärkstem Umfange vor sich ging.

Rohstoffe, Halbfabrikate und Fertigvorräte rollten monatelang nach

Deutschland, hochwertige Maschinen wurden in unsere Rüstungs-

industrie überführt. Es ist seinerzeit alles getan worden, um unser

Rüstimgspotential zu erhöhen. Später

— Seite 2 —
trat an die Stelle dieses Abtransportes wichtigen Wirtschaftsguts die

sogenannte Auftragsverlagerung von Industrie zu Industrie. Diese

Massnahmen laufen seit langer Zeit mit gutem Erfolg. Sie wurden
in den letzten Monaten erneut verstärkt, weil wir durch die Still-

legung in der Verbrauchsgüterindustrie zugunsten der Rüstung
mehr denn je dazu gezwungen sind, die Wirtschaftskraft der besetz-

ten Westgebiete für diesen deutschen Bedarf einzusetzen.

Mit dem wachsenden Volumen der Auftragsverlagerung wurde auch

dem schwarzen Markt zunehmend der Boden entzogen und die

Bestimmung der Fertigung nach Art, Qualität und Preis wesentlich

stärker in unsere Hand genommen. Der Reichsmarschall konnte
sich daher auch im Frühjahr dieses Jahres dazu entschliessen, die

Schwarzmarkteinkäufe durch deutsche Stellen total zu verbieten.

Da neben der industriellen Fertigung aus alten Lagerbeständen und
aus unkontrollierbarer Produktion in den besetzten Westgebieten

immer wieder gewisse Vorräte anfallen, welche durch die indu-

strielle Verlagerung nicht erfasst werden, haben die zuständigen

Reichsstellen von mir den Auftrag erhalten, neben der Sicher-

stellung der Produktion für die Verlagerung auch diese freien

Fertigvorräte zu erfassen. Dabei darf man sich über den Umfang
dieser Vorräte keine falschen Vorstellungen machen. Sie sind regel-

mässig nicht so hoch, wie es aus den Schaufenstern einzelner Groß-

städte der Westgebiete erscheinen mag. Diese Aufkäufe erfolgen

unter Kontrolle der Zentralauftragsstellen sowie nach den Richt-

linien der Reichsstellen. Im übrigen lagen diese Aufkäufe schon bis-

her in den Händen von im Auslandsgeschäft bewährten deutschen
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Firmen. Da sich neben diesen Firmen in letzter Zeit früher auf dem
schwarzen Markt tätige und fachlich nicht genügend vorgebildete,

auch keineswegs immer seriöse Käufer breit machten, habe ich vor
kurzem für Frankreich und Belgien je einen Einkaufsring der für

bestimmte Geschäfte zugelassenen Handelsfirmen gebildet. Die Auf-
gabe dieser Ringe besteht darin, die Fertigware ohne Störung der

Auftragsverlagerung,
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insbesondere für die Versorgung der Fliegergeschädigten einzukau-

fen. Die Einkaufsringe stellen eine Zusammenfassung der in Belgien

bzw. Frankreich besonders erfahrenen deutschen Firmen dar. Dar-

unter befindet sich beispielsweise auch eine Reihe angesehener

Hamburger Häuser. Die Einkaufsringe erhalten von den Reichs-

stellen Richtlinien darüber, welche Waren vordringlich für die Ver-

sorgung der Fliegergeschädigten benötigt werden. Ihrer privatwirt-

schaftlichen Initiative ist aber im übrigen, worauf ich ebenfalls

größten Wert lege, volle Entfaltungsmöglichkeit belassen.

Ich darf hiernach annehmen, dass ihre Vorschläge bereits durch-

geführt sind. Schwierigkeiten in der Zuführung der Waren nach

dem Reich sind lediglich durch die z.Zt. besonders angespannte

Transportlage gegeben. Es war in den letzten Wochen vielfach nicht

möglich, auch wichtigste für die Bombengeschädigten bestimmte

Waren aus den besetzten Westgebieten hereinzuholen. Bei einer

Besserung der Transportlage wird sich auch die Versorgung mit

diesen Waren bessern. Einzelaktionen können daher an dieser Situa-

tion auch nichts ändern. Sie würden lediglich die nach vielen Mühen
erreichte Ordnung in der Erfassung stören."

gez. M. Bormann

Verteiler: Reichsleiter,

Gauleiter,

Verbändeführer.

F.d.R.

Görz

Schlagwortkartei: Haushaltungsgegenstände — Luftkriegsmaß-

nahmen — Textilien — Versorgung.
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SECRET ORDER BY HESS, 13 MARCH 1940, CONCERNING
INSTRUCTIONS TO BE GIVEN TO THE CIVIL POPULATION
ON THEIR COURSE OF ACTION IN CASE OF LANDINGS BY
ENEMY AIRCRAFT OR PARACHUTISTS ON GERMAN REICH
TERRITORY (EXHIBIT USA-696)

BESCHREIBUNG DER HIER ZÜGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I Verw

Erstes S: U im RichtigkeitsVm uni I o 1 unter Bk Eing Stp schwarz: Kanzlei

Rosenberg Eing. Nr. 941 Ma (Ti) am 1. APR. 40 St (Ti) I unter Eing Blau

P uni I r n Eing Blau P uni 10I4 I unter Geheime Reichssache (Rot): R I

Stp n und unter U rot

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers München 33, den IS.März 1940.
Braunes Haus

Geheime Reichssache!

Anordnung-A 5/40 g -

Betrifft: Belehrung der Zivilbevölkerung über sachgemässes Ver-
halten bei Landungen feindlicher Flugzeuge oder Fall-

schirmabspringer auf deutschem Reichsgebiet.

Der französischen Zivilbevölkerung wurden amtlich und durch

Rundfunk Anweisungen gegeben, wie sie sich bei Landungen deut-

scher Flugzeuge zu verhalten habe.

Auf Grund dieser Tatsache hat mich der Oberbefehlshaber der Luft-

waffe gebeten, die Zivilbevölkerung über den Parteidienstweg ent-

sprechend zu unterrichten.

Die beigefügten Verhaltungsanweisungen sind nur mündlich über

Kreisleiter, Ortsgruppenleiter, Zellenleiter, Blockleiter, Führer der

Gliederungen und angeschlossenen Verbände zu verbreiten. Eine

Weitergabe durch amtliche Befehle, Anschläge, Presse oder Rund-
funk ist verboten.

1 Anlage.
gez. R. Hess.

F.d.R.:

Unterschrift

Verteiler: umseitig.
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Geheime Rekhssadie!

1. Dies ist ein Staatsgeheimnis im Sinne des
§ 88 RStGB. in der Fassung des Oeieizes
vom 24.4.1934 (RGBl. I. S. 341 ff.).

2. Nur von Hand zu Hand oder an persönliche
Anschrift in doppeltem Umschlage gegen
Empfangsbescheinigung weitergeben.

3. Beförderung möglichst durch Kurier oder
Verfrauensperson; bei Posfbeförderung als

Wertbrief (Wert 1050 RM).

4. Vervielfältigung jeder Art sowie Herstel-

lung von Auszügen verboten.

5. Empfänger haftet für sichere Aufbewahrung.

Yersfof) hiergegen zieht schwer-
ste Strafen nach sich.

Verteiler:

Reichsleiter

Gauleiter

Adjutantur des Führers
Verbindungsstab der NSDAP.
Reichsorganisationsleitung

Reichspropagandaleitung

Reichsstudentenführung

SS.-Gruppenführer Heydrich.

Anlage zur Anordnung — A 5/40 g —

Anweisung
über das Verhalten bei Landungen feindlicher Flugzeuge oder

Fallschirmabspringer.

1. Jedes feindliche Flugzeug, das auf deutsdiem Boden landet, ist

sofort unter wirksamen Schutz zu stellen.

2. Die Flieger sind sofort festzunehmen und vor allem ist ein

Wiederstart, sowie die Zerstörung oder Verbrennung des Flug-

zeugs oder seines Inhalts zu verhindern.

3. Insbesondere ist zu beachten, dass jeder, auch der kleinste Teil

des Flugzeugs, oder der Ausrüstung der feindlichen Flieger

wichtig und für die zuständige Dienststelle von grösster Bedeu-
tung ist. Das Zurückhalten irgend welcher Gegenstände — etwa
als Andenken — schädigt die Landesverteidigung und wird nach
den Gesetzen als Plünderung bestraft. Hierunter fallen auch z.B.

Notizbücher, Briefe, Karten, die sich im Flugzeug oder in der
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Kleidung getöteter oder verwundeter feindlicher Flieger be-

finden. Jeder Versuch feindlicher Flieger, Ähnliches zu zerstören,

muss mit allen Mitteln verhindert werden.

4. Ebenso sollen feindliche Fallschirmjäger sofort festgenommen
oder unschädlich gemacht werden.

5. Der nächste Militär- oder Gendarmerieposten ist sofort zu be-

nachrichtigen.

DOCUMENT 064-PS

LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 27 SEPTEMBER
1940, WITH LETTER FROM GAULEITER FLORIAN TO HESS,

23 SEPTEMBER 1940, CONCERNING UTTERANCES BY DR. H. C.

VON RABENAU ON RELIGIOUS MATTERS (EXHIBIT USA-359)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Eweiteilig

Erstes S: im Bk pr Hoheitszeidien I unter ms-Ortsangabe und Datum die dr

Ortsangabe: Mündien 33, den .... Braunes Haus ms (mit xx) ausgestrichen I U Ti I

unter Ortsangabe Eing Stp schwarz: Kanzlei Rosenberg Eing. Nr. 2^6^ Dr. (?)

(Ti) am — 1. OKT. 40 K. (Ti) H. (Ti) I Unterstreidiungen Rot

Nationalsozialistisdie Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers z.Zt. Berlin, den 27.9.1940

Stabsleiter Bo-An.

Herrn
Reichsleiter A. Rosenberg,

Berlin W 35

Margaretenstrasse 17

Sehr verehrter Parteigenosse Rosenberg !

In der Anlage übermittle ich Ihnen mit der Bitte um Stellung-

nahme Fotokopie eines Schreibens vom 23.9.1940 des Herrn Gau-

leiters Florian.
Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

M. Bormann
Anlage

( M. Bormann. )
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Zweites S: Phot I Mi Bk dr Rund-Stp mit Hakenkreuz: Nationalsozialistische

D.A.P. I 1 n U Rd-Stp mit Hoheitszeichen: Natiomaisoz. Deutsche Arbeiferparlei

Der Gauleiter Gau Düsseldorf I 1 n und über Adr. Eing.Stp: Der Stellvertreter

des Führers / Anlagen 27. SEP. 1940 Abiig.: Sti Brief Nr. 19878 Akte Nr.

Nationalsozialistische Deutsdie Arbeiter-Partei

Gauleitung

G a u d i e n s t s t e 1 1 e n : Düsseldorf
Jägerhof, Fernruf 36331, Taubenstr. 10— 12,

Fernruf 36331
Steinstr. 23—25, Fernruf 10131

Postsdiließfadi Nr. 607
Bankkonto: NSDAP. Gau Düsseldorf,

bei der Städt. Sparkasse
zu Düsseldorf,

Zweigstelle i (Sternstr.), Sdieckkonto

Nr. 1391
Postschedikonto Köln Nr. 63855, NSDAP,

Gau Düsseldorf

Düsseldorf

Gaukampfblatt

.Rheinische Landeszeitung*

Anschrift:

Völkischer Verlag G. m. b. H.,

Düsseldorf

Blumenstraße 16— 18-

Fernspredier Nr. 102 13

Betr.: Vortrag Generalleutnant von Rabenau.

Uns.Tagb.-Nr.: FL/V.
Abt.: Der Gauleiter. Düsseldorf, den 23. September 1940.*

Jägerhof

An den
Persönlich! Stellvertreter des Führers

Parteigenossen Rudolf Heß

München.

Sehr geehrter Parteigenosse Heß !

In der Schriftenreihe der NSDAP., Gruppe I: Deutsche Wehr-
kraft, herausgegeben vom Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher
Nachf. G.m.b.H. Berlin, ist eine Broschüre erschienen, betitelt: „Von
Geist und Seele des Soldaten", verfaßt von Generalleutnant Dr.h.c.

von Rabenau.

Ich kann nicht umhin, diesen geistigen Erguß als abwegig, zum
mindesten als unzulänglich zu bezeichnen. Er ist eine Parallel-

erscheinung zu den vielen Vorträgen, die General von Rabenau vor

dem gegenwärtigen Kriege vor Offizieren gehalten hat und deren

Tendenz sich gegen die mit der nationalsozialistischen Revolution

geborenen Auffassung über das deutsche Soldatentum richtete,

wenngleich auch diese Tendenz hier aus Klugheitsgründen wesent-

lich abgesdiwächt ist. Genau wie in seinen Vorträgen bringt Rabenau
auch in dieser Broschüre die Methode des selbstgefälligen Jong-

lierens mit philosophischen Erkenntnissen zur Anwendung, die
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einmal ein großes umfangreiches Wissen bekunden und zum anderen
bewußt vor der Klarheit zurückhalten sollen, die wir mit der

nationalsozialistischen Weltanschauung anstreben.

Wie ich Ihnen bereits mündlich berichtete, hielt General

von Rabenau längere Zeit vor diesem Kriege^) in Aachen vor etwa

60 bis 70 vorwiegend jüngeren Offizieren und

Blatt 2 zu meinem Brief vom 23.9.40 an den Stellvertreter des Führers.

ca. 15 geladenen Führern der Partei, unter denen auch ich mich
befand, einen Vortrag über die Entstehung des Volksheeres. Nach
Rabenau ist das gegenwärtige Volksheer in der Befreiungszeit um
1813 entstanden und hat sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte

bis heute— dank der großen deutschen Soldatenqualitäten, die sich

im Hunderttausendmannsheer konsumiert hätten— organisch zu der

heutigen Größe entwickelt. Die nationalsozialistische Revolution, die

den Volkswillen zum Soldatentum und damit die Voraussetzung zur

Entstehung des erstmaligen deutschen Volksheeres darstellt, ist in

keiner Weise erwähnt, geschweige denn auf die dynamische Gestal-

tungskraft Bezug genommen worden. Rabenau begnügt sich lediglich

damit, einige Zitate aus des Führers ,,Mein Kampf" anzuführen. Die

politisch unwissenden Offiziere mußten den Eindruck gewinnen,

zumal Rabenau es geschickt verstand, lebendig und einprägend zu

sprechen, daß die Größe des heutigen Volksheeres eine Leistung der

alten Wehrmacht sei, und sich bei konsequentem Denken fragen:

,,Wai*um soviel Aufhebens um die Partei?Wozu die Einladung der

Parteiführer? Das ist doch eine Sache der Soldaten." Als ich nach

dem Vortrage, der leider keine Aussprache zuließ, von Rabenau
stellte und ihm erklärte, daß er in keiner Weise der Geschichte

gerecht geworden wäre, daß er die Mutter des Volksheeres, die

Revolution, die Partei verleugnet hätte, überfiel er mich in der ihm

eigenen arroganten Art mit^) Erkenntnissen indischer, chinesischer,

französischer, englischer und deutscher Philosophen, um mir vor

mehreren Zuhörern die Richtigkeit seiner Vortragsdarstellung zu

beweisen. Ich widersprach mit philosophischen Erkenntnissen, die

ich mir im praktischen Lebenskampf erworben habe, und bewies

die Richtigkeit meiner Auffassung. Meine Erkenntnisse glaubte er

nicht gelten lassen zu können, weil sie nicht wissenschaftlich fundiert

wären. Allem Anschein nach sind bei ihm nur die philosophischen

Erkenntnisse wissenschaftlich fundiert, die vor der nationalsoziali-

stischen Revolution entstanden sind.

Die Unzulänglichkeit Rabenaus offenbarte sich jedoch am Schlüsse

dieser Aussprache, als die Kirchen als

Unterstreidiung und Seitenstriche Ti

^) Unterstreidiung und Seitenstridie Rot
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Blatt 3 zu meinem Brief vom 23.9.40 an den Stellvertreter des Führers.

Erziehungsfaktor zur Debatte standen. Nachdem er die Notwendig-
keit der Kirchen bejaht hatte, sagte Rabenau mit betonter Selbst-

sicherheit sinngemäß etwa folgendes:,,Lieber Gauleiter, die Partei

begeht in der Behandlung der Kirchen Fehler auf Fehler. Ver-

schaffen Sie mir bitte die notwendigen Vollmachten vom Führer,

und ich garantiere, daß es mir in wenigen Monaten gelingen wird,

den Frieden mit den Kirchen für allezeit herzustellen". Nach dieser

katastrophalen Ahnungslosigkeit habe ich die Unterhaltung über
die Bedeutung philosophischer Erkenntnisse für unser Volksleben

aufgegeben.

Sehr geehrter Parteigenosse Heß! Dieses Erlebnis mit General

von Rabenau ist beim Lesen seiner Broschüre „Von Geist und Seele

des Soldaten" in mir wieder lebendig geworden. In dieser Broschüre

bejaht Rabenau, genau wie damals, die Notwendigkeit der Kirche,

wenn auch geschickt vorsichtig, so doch eindeutig und klar. Er
schreibt auf Seite 28:

„Es gäbe viel mehr Beispiele; sie mögen genügen, um zu
zeigen, daß ein Soldat im Diesseits kaum ohne Jenseitsgedan-

ken auskommen kann."

Weil General von Rabenau geistig falsch fundiert ist, halte ich

seine erzieherische Tätigkeit auf geistigem Gebiet für gefährlich und
bin der Meinung, daß seine Erziehungsbeiträge durchaus entbehrlich

sind, und daß die Schriftenreihe der NSDAP, auf diese Beiträge

verzichten kann und muß.

Wenn im Interesse der deutschen Wehrkraft geistige Erziehungs-

arbeit geleistet werden soll, dann kann und darf die Schriftenreihe

der NSDAP, nur Broschüren, die von„Geist und Seele des Soldaten"

sprechen in sich aufnehmen, die auf die permanente Gefahr für

3) „Geist und Seele des Soldaten"stärkstens hinweisen. Die Kirchen

mit ihrem Christentum sind diese ^) Gefahr, deren Bekämpfung
unbedingt zu fordern ist.

Ich hielt es für meine Pflicht, Ihnen erneut meine Auffassung

über General von Rabenau, sowie

Blatt 4 zu meinem Brief vom 23.9.40 an den Stellvertreter des Führers.

meine Kritik an der Schriftenreihe der NSDAP.^) zu unter-

Heil Hitler!

Anlage. Florian

Gauleiter.

^) Seitenstridi Rot
^) diese an Stelle des durchstridienen eine

^) Unterstreichung und Seitenstridie Rot
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LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 24 JUNE 1940,

WITH DRAFT OF A DECREE CONCERNING THE LEGAL STA-
TUS OF RELIGIOUS SOCIETIES AND RELIGIOUS ASSOCIA-
TIONS WITHIN THE REICHSGAU DANZIG-WEST PRUSSIA
(EXHIBIT USA-689)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig

Erstes S: im Bk pr Hoheitszeichen I U Ti hellblau I r von Adr Eing Stp

schwarz: Kanzlei Rosenberg Eing. Nr. 77^^ Dr. (?) (Ti) am -1. JUL. 40 ab-

schreiben H. (Blei) unter Eing: Abschr. an III. 2. Stellungn 2I7. (Blei)

Nationalsozialistische Deutsdie Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers Mündien, den 24. Juni 1940

Stabsleiter Braunes Haus

III/Dr.Kl. — Eg. —

Herrn

Reichsleiter

Alfred Rosenberg,

Berlin-W 35,

Margarethenstrasse 17.

In der Anlage übersende ich Ihnen den Entwurf einer Verordnung

über die Rechtsverhältnisse der Religionsgesellschaften und reli-

giösen Vereinigungen im Reichsgau Danzig-Westpreussen, mit der

Bitte um Stellungnahme.

Der Entwurf ist in dieser Form von Gauleiter Forster gebilligt

worden.

Heil Hitler!

M. Bormann

(M. Bormann)

1 Anlage.
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Zweites S: Ds

Abschrift.

Verordnung

über die Rechtsverhältnisse von Religionsgesellschaft-
ten und religiösen Vereinigungen im Reichsgau

Danzig-Westpreussen

.

Vorbehaltlich einer späteren reichseinheitlichen Regelung bestimme
ich auf Grund des § 3 des Erlasses des Führers und Reichskanzlers

über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete vom 8.10.1939 —
RGBl. I S. 2042 — und des § 4 des Gesetzes vom 14.4.1939 — RGBl. I

S. 780 — mit Zustimmung des Reichsministers des Innern und der

beteiligten Reichsminister folgendes:

§ 1

Wegen der im Reichsgau Danzig-Westpreussen besonders gelagerten

Volkstumsverhältnisse bedürfen alle Religionsgesellschaften und
religiösen Vereinigungen zur Erlangung der Rechtsfähigkeit der

Genehmigung des Reichsstatthalters.

§ 2

Der Reichsstatthalter kann mit Zustimmung des Reichsministers der

Finanzen einzelnen Religionsgesellschaften und religiösen Vereini-

gungen nach freiem Ermessen Zuschüsse gewähren. Die Zuschüsse

sind jederzeit frei widerruflich.

§ 3

Alle Ansprüche der bestehenden Religionsgesellschaften und reli-

giösen Vereinigungen auf Gewähr staatlicher oder kommunaler
Zuschüsse werden aufgehoben.

— Seite 2 —

Die Religionsgesellschaften und religiösen Vereinigungen haben
keinen Anspruch auf Kirchensteuer.

Die Ausübung einer, den Religionsgesellschaften und religiösen Ver-

einigungen zustehender Befugnis zur Erhebung von Beiträgen bedarf

der Zustimmung des Reichsstatthalters. Das gilt auch für den Erlass

von Beitragsordnungen.
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Die Veranstaltung von Sammlungen sowie die Entgegennahme von
Spenden durch die religiösen Vereinigungen und Religionsgesell-

schaften bedarf der Genehmigung des Reichsstatthalters.

§ 4

Die Religionsgesellschaften und religiösen Vereinigungen sind ver-

pflichtet, alljährlich vor Beginn des Rechnungsjahres der Staatsauf-

sichtsbehörde einen Haushaltplan über die beabsichtigte Verwen-
dung ihrer Einnahmen vorzulegen. Sie sind auf Verlangen ferner

verpflichtet, nach Ablauf des Rechnungsjahres die Verwendung
dieser Mittel nachzuweisen.

Die Staatsaufsichtsbehörde ist berechtigt, in die kirchliche Ver-

mögens-Verwaltung Einsicht zu nehmen und über die Haushaltungs-

posten jede ihr erforderlich erscheinende Auskunft zu verlangen.

Sie kann einzelne Haushaltungsposten mit der Wirkung beanstan-

den, dass der betreffende Haushaltungsposten zu streichen ist.

§ 5

Der Erwerb von Vermögenswerten, insbesondere von Grundstücken,

durch Religionsgesellschaften oder religiöse Vereinigungen bedarf

der Zustimmung des Reichsstatthalters. Diese Bestimmung gilt

sowohl für den Erwerb durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden als

auch durch letztwillige Zuwendungen.
— Seite 3 —

Verpflichtungen zur Entrichtung von Geld-, Arbeits- und Sach-

leistungen an Religionsgesellschaften und religiöse Vereinigungen,

deren Einrichtungen und Organe bedürfen, soweit diese Verpflich-

tungen vor dem 1.1.1940 entstanden sind und auf privatrechtlichen

Titeln beruhen, zu ihrer Rechtswirksamkeit der Bestätigung durch

den Reichsstatthalter.

§ 6

Im Hinblick auf die Sonderverhältnisse, die in den, dem Reichsgau
Danzig-Westpreussen eingegliederten Ostgebieten bestehen, bleibt

in diesen Gebieten die öffentliche Bewirtschaftung des Grundbesitzes

bis auf weiteres bestehen, der vor dem 1.9.1939 Eigentum oder Be-
sitz von Religionsgesellschaften oder religiösen Vereinigungen war.

Das gilt nicht für Grundstücke, auf denen ausschliesslich zur Aus-
übung des Gottesdienstes bestimmte Gebäude vorhanden sind.

§ 7

Diese Verordnung gilt, soweit sich aus ihr nichts anderes ergibt, für

den gesamten Reichsgau Danzig-Westpreussen.
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§ 8

Alle, dieser Verordnung entgegenstehenden Bestimmungen, treten

ausser Kraft.

Der Reichsstatthalter erlässt die zur Durchführung und Ergänzung
dieses Gesetzes erforderlichen Verordnungen. Er bestimmt die Be-
hörden, die die in diesem Gesetz festgesetzten Rechte des Staates

auszuüben haben.

§ 9

Diese Verordnung tritt am in Kraft.

DOCUMENT 068-PS

LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 5 APRIL 1940,

WITH TWO ENCLOSURES: LETTER FROM THE HIGH COM-
MAND OF THE NAVY TO THE DEPUTY TO THE FÜHRER,

9 FEBRUARY 1940, AND THE LATTER'S ANSWER, 5 APRIL 1940,

CONCERNING THE SUBSTITUTION OF THE WORD "KIRCHEN-
DIENST" (CHURCH SERVICE) FOR "GOTTESDIENST" (LIT.

GOD'S SERVICE) (EXHIBIT USA-726)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

dreiteilig

Erstes S: im Bk pr Hoheitszeidien I U Stp lila

Nationalsozialistisdie Deutsdie Arbeiterpartei

Berlin-Wilhelmstr. 64

Der Stellvertreter

des Führers

Mündien-Braunes Haus

Den 5. April 1940

III/Dr.Kl-Pu.

An das

Oberkommando der

Kriegsmarine,

B er lin-W 35,

Tirpitzufer 72/76
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Betrifft: „Kirchendienst".

Ihr Schreiben vom 9. Februar 1940 — AMA/M Wehr II b
B. Nr. 896

Die Bezeichnung „Kirchendienst" kann nach Auffassung der

Partei nicht beanstandet werden. Ich halte sie für zutreffend, da es

sich, wie das Wort richtig zum Ausdruck bringt, um Veranstaltun-

gen handelt, die von den Kirchen eingerichtet sind und aus-

gestaltet werden.

Von den Volksgenossen, die einer christlichen Kirche nicht

angehören, kann es als verletzend empfunden werden, wenn in einer

Tageszeitung verkündet wird, dass nur die Angehörigen der christ-

lichen Konfessionen einen ,,Gottesdienst" haben. Nachdem im natio-

nalsozialistischen Staat der Begriff
,,gottgläubig" gerade für solche

Volksgenossen geprägt worden ist, die sich zum Glauben an Gott
bekennen und ihr Leben ,,in den Dienst Gottes" gestellt haben, ohne
einer der christlichen Konfessionen anzu-

— Seite 2 —

gehören, lässt es sich m.E. nicht mehr rechtfertigen, auch in der

nationalsozialistischen Tagespresse ausschliesslich die von den christ-

lichen Konfessionen durchgeführten Veranstaltungen als „Gottes-

dienst" zu bezeichnen.

Heil Hitler!

i. V.

M. Bormann

( M. Bormann.)

Zweites S: im Bk pr Hoheitszeichen I U Ti hellblau I über Adr Eing Stp

schwarz: Kanzlei Rosenberg Eing. Nr. 1028 Dr (?) (Ti) am -9. APR. 40 Rl. vorgel.

9/4. Abschr. AR u. Urban H. (Ti)

Nationalsozialistisdie Deutsche Arbeiterpartei

München-Braunes Haus

Den 5. April 1940

ni/Dr.Kl.-Pu

Persönlich !

Berlin-Wilhelmstr. 64

Der Stellvertreter

des Führers

An
Reichsleiter

Alfred Rosenberg
B er lin-W 35,

Margaretenstrasse 17
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Betrifft: „Kirchendienst".

In der Anlage übersende ich Ihnen eine Abschrift des Schreibens

des Oberkommandos der Kriegsmarine sowie eine Durchschrift

meines Antwortschreibens vom heutigen Tage zur persönlichen

Kenntnisnahme.

Heil Hitler!

I.V.

M. Bormann
( M. Bormann )

2 Anlagen

Drittes S: Ds I U im RicJitigkeitsVm Ti

Abschrift:

Oberkommando Berlin W 35, den 9. 2. 1940.

der Kriegsmarine Tirpitzufer 72/76.

AMA/M Wehr II b B.Nr. 896

An

die Dienststelle

des Stellvertreters des Führers.

Unter Bezugnahme auf den Brief des Oberbefehlshabers der

Kriegsmarine vom 24. 10. 1939 und das Antwortschreiben des Stell-

vertreters des Führers vom 3. 11. 1939 teile ich mit, dass in den

Wilhelmshavener Zeitungen noch immer das Wort ,,Gottesdienst"

in „Kirchendienst" abgeändert wird.

Das Oberkommando der Kriegsmarine bittet, diese Anordnung,
die anscheinend irrtümlich vom Hauptpresseverlag Bremen für

sämtliche Hauptzeitungen getroffen war, aufheben zu lassen.

Heil Hitler !

Im Auftrage

gez. Unterschrift.

Konteradmiral und Hauptamtschef

im Oberkommando der Kriegsmarine.

F.d.R.d.A.

Puff
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SECRET ORDER BY BORMANN, 17 JANUARY 1939, WITH
ORDER BY GORING IN EXECUTION OF HITLER'S DECISION
CONCERNING THE HOUSING OF JEWISH AND PARTLY
JEWISH PERSONS AND COMPULSORY "ARYANIZATION" IN

CERTAIN CASES (EXHIBIT USA-589)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I Verv

Erstes S: Mi im Bk Hoheitszeichen dr I im RichtigkeitsVm U uni \ Stp unter

Datum rot I u r sdiwarzer Eing. Stp: Kanzlei Rosenberg Eing. Hr. ^827 (Ti)

am 19. JAN. 39 abl 13/2. (Blei) I unter Stp: RL. am 19I1. vorgelegt (Blei)

Urban am 20/1. vorgelegt (Kop) Schickedanz am 13I2. vorgelegt (Blei)

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers München 33, den 17. Januar 1939.

Stabsleiter. Braunes Haus

Geheim

Anordnung Nr. 1/39 g.

Betrifft: Juden.

Der Führer hat auf Vortrag des Generalfeldmarschalls G ö r i n g

einige grundsätzliche Entscheidungen in der Judenfrage getroffen.

Ich gebe Ihnen in der Anlage von diesen Entscheidungen Kenntnis

und ersuche, sich unter allen Umständen an diese Richtlinien zu

halten.

gez. M. Bormann.

1 Anlage.

Verteiler: III b.

F.d.R.

Unterschrift
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Zweites S: Unterstreidiung, Seitenstrich im T zu A 1 2 und Seitenkl 1 vom T
zu A I, 2 und 3 Rot

Abschrift.

Ministerpräsident Generalfeldmarschall Berlin, 28.Dez.1938

G ö r i n g
Beauftragter für den Vierjahresplan,

Geheim.

Der Führer hat auf meinen Vortrag folgende Entscheidungen in der
Judenfrage getroffen:

A.

I. Unterbringung der Juden.

1. a) Der Mieterschutz für Juden ist generell nicht aufzuheben.
Dagegen ist es erwünscht, in Einzelfällen nach Möglichkeit so

zu verfahren, dass Juden in einem Haus zusammengelegt wer-
den, soweit die Mietverhältnisse dies gestatten.

b) Aus diesem Grunde ist die Arisierung des Hausbesitzes an das

Ende der Gesamtarisierung zu stellen, d.h. es soll vorläufig nur
dort der Hausbesitz arisiert werden, wo in Einzelfällen zwin-
gende Gründe dafür vorliegen. Vordringlich ist die Arisierung

der Betriebe und Geschäfte, des landwirtschaftlichen Grund-
besitzes, der Forsten u.a.

2. Die Benutzung von Schlafwagen und Speisewagen ist Juden zu

untersagen. Andererseits sollen keine besonderen Judenabteile

bereitgestellt werden. Ebensowenig darf ein Verbot für die Be-
nutzung von Eisenbahnen, Strassenbahnen, Vorort-, und Unter-

grundbahnen, Omnibussen und Schiffen ausgesprochen werden.

3. Der Judenbann soll nur für gewisse, der Öffentlichkeit zugäng-

liche Einrichtungen usw. ausgesprochen werden. Dazu gehören

solche Hotels und Gaststätten, in denen vor allem die Partei-

genossenschaft verkehrt (Beispiele: Hotel Kaiserhof, Berlin; Hotel

Vierjahreszeiten, München; Hotel Deutscher Hof, Nürnberg; Hotel

Drei Mohren, Augsburg etc.) Femer kann der Judenbann für

Badeanstalten, gewisse öffentliche Plätze, Badeorte usw. aus-

gesprochen werden. Medizinische Bäder können im Einzelfall,

soweit ärztlich verordnet, von Juden gebraucht werden, aber nur

derart, dass kein Anstoss erregt wird.
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— Seite 2 —

II.

IL Juden, die Beamte waren und pensioniert worden sind, ist die

Pension nicht zu versagen. Es ist aber zu prüfen, ob diese Juden
mit einem geringeren Ruhegehalt auskommen können.

III. Die jüdische Fürsorge ist nicht zu arisieren oder aufzuheben,

damit die Juden nicht der öffentlichen Fürsorge zur Last fallen,

sondern durch die jüdische Fürsorge betreut werden können.

IV. Jüdische Patente sind Vermögenswerte und daher ebenfalls zu

arisieren. (Ein ähnliches Verfahren ist im Weltkrieg seitens

Amerika und anderer Staaten Deutschland gegenüber angewen-
det worden).

B.

Mischehen:

I. 1. mit Kindern (Mischlinge I.Grades).

a) Ist der Vater Deutscher, die Mutter Jüdin, so darf diese

Familie in ihrer bisherigen Wohnung verbleiben. Für diese

Familien ist also hinsichtlich der Unterbringung kein Juden-

bann auszusprechen.

Das Vermögen der jüdischen Mutter kann in solchen Fällen

auf den deutschen Ehemann bezw. auf die Mischlinge über-

tragen werden.

b) Ist der Vater Jude und die Mutter Deutsche, so sind der-

artige Familien ebenfalls vorläufig nicht in jüdischen Vier-

teln unterzubringen, da die Kinder (Mischlinge I.Grades)

später im Arbeitsdienst und in der Wehrmacht dienen müs-
sen und nicht der jüdischen Agitation ausgesetzt werden
sollen.

Hinsichtlich des Vermögens ist vorläufig so zu verfahren,

dass es auf die Kinder ganz oder teilweise übertragen wer-
den kann.

— Seite 3 —
III.

2. ohne Kinder:

a) Ist der Ehemann Deutscher und die Frau Jüdin, so gilt das

unter 1 a) Gesagte sinngemäss.

b) Ist der Ehemann Jude, die Frau Deutsche, so ist bei diesen

kinderlosen Ehen so zu verfahren, als ob es sich um reine

Juden handelt. Vermögenswerte des Mannes können nicht

auf die Ehefrau übertragen werden. Beide Ehegatten können
in jüdischen Häusern oder Vierteln untergebracht werden.

133



069-PS

Vor allem aber sind beide Ehegatten bei der Auswanderung
wie Juden zu behandeln, sobald die verstärkte Auswande-
rung in Gang gebracht ist.

II. Lässt sich die deutsche Ehefrau eines Juden scheiden, so tritt sie

wieder in den deutschen Blutsverband zurück und alle Nachteile

für sie fallen fort.

gez. G ö r i n g .

F.d.R.d.A.

Jahn

DOCUMENT 070-PS

LETTER FROM THE DEPUTY TO THE FÜHRER TO ROSEN-
BERG, 25 APRIL 1941, CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF
A NATIONAL SOCIALIST CEREMONY IN SCHOOLS IN PLACE
OF CONFESSIONAL MORNING PRAYERS (EXHIBIT USA-349)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Mi im Bk pr Hoheitszeichen I U Ti I unter Datum Eing Stp blaugrün: Kanzlei

Rosenberg Eing. Nr. 4y46 Ma (?) (Ti) am -5. MAI 41 RL. am 61^. vorgelegt abl.

(Blei) H (Ti) I unter Aktenzeidien iiSolo (Ti) I 1 n Betrifft Blei: Abschrift an

Pg. Scheller Dr. Stellrecht. Stang. I unter Scheller (Blei) erl. ß/4. 41 I unter Stang

(Blei): erl. 614. I Seitenstrich Blei

Nationalsozialistisdie Deutsdie Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers München 33, den 25.April 1941.

, Braunes Haus

III D — Schw -

1180I0

An den

Beauftragten des Führers
für die Überwachung der ge-
samten geistigen und weltan-
schaulichen Schulung und Erzie-

hung der NSDAP.,

Berlin W 35,

Margaretenstrasse 17.
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Betrifft: Nationalsozialistische Schulfeiern.

Die konfessionellen Morgenandachten in den Schulen werden auf

unsere Veranlassung immer stärker abgebaut und beseitigt. In ähn-

licher Weise sind auch in verschiedenen Teilen des Reiches bereits

sowohl die konfessionellen als auch die überkonfessionellen Gebete

in den Schulen durch nationalsozialistische Sinnsprüche ersetzt wor-
den. Ich wäre Ihnen für Stellungnahme dankbar, ob statt der bis-

herigen meist konfessionellen Morgenandacht in der Schule, die

meistens wöchentlich einmal stattfand, künftig eine nationalsozia-

listische Morgenfeier durchgeführt werden soll. Soll diese ebenfalls

zu bestimmten Zeitpunkten, also etwa jede Woche oder alle zwei

Wochen einmal, durchgeführt werden oder soll sie nur aus beson-

derem Anlass erfolgen? Ferner bitte ich um Mitteilung, ob von Ihnen
konkrete Vorschläge für die Ausgestaltung derartiger nationalsozia-

— Seite 2 —

nstischer Schulfeiern ausgearbeitet worden sind. Gegebenenfalls

wäre ich Ihnen für Übersendung derselben dankbar.

Heil Hitler!

Krüger

DOCUMENT 071-PS

LETTER FROM ROSENBERG TO BORMANN, 23 APRIL 1941,

CONCERNING MISUNDERSTANDINGS WITH REGARD TO THE
CONFISCATION OF MATERIAL FOR THE RESEARCH WORK
TO BE DIRECTED BY ROSENBERG (EXHIBIT USA-371)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds I Unterstreidiungen Kop

den 23. April 1941.

4609/R/Ma.
An
Reichsleiter B o r m a n n

,

z.Zt. Führer-Hauptquartier.

Lieber Parteigenosse Bormann !

Zu Ihrem Brief vom 19.d.Mts. möchte ich wie folgt Stellung
nehmen, da, wie mir scheint, hier einige Mißverständnisse vor-
gelegen haben.
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L Der Satz über die im Reichsgebiet vorzunehmenden Beschlag-

nahmungen ist zweifellos eine Regelung, die noch nidit eingeführt

ist, und gerade deshalb hatte ich Sie ja gebeten, dem Führer eine

solche Regelung vorzuschlagen. Der Vorschlag entsprang dem Erlaß

des Führers über die Arbeit der Hohen Schule, wobei besonders die

Frage der Forschung und der Bibliothek als vordringlich hingestellt

und den Dienststellen von Partei und Staat aufgegeben wurde, mich

in dieser Arbeit zu unterstützen. Nun ist es klar, daß die welt-

anschaulichen Gegner (also in diesem Falle besonders die neu zu

beschlagnahmenden kirchlichen Archive) eine Unmenge Dinge ber-

gen, die für die spätere Forschung der Hohen Schule von unschätz-

barem, ja vielleicht nicht zu ersetzendem Wert sind. Weil hier eine

aktuelle Notwendigkeit vorzuliegen schien wollte ich schon jetzt

den erwähnten Vorschlag machen. Es versteht sich hierbei von
selbst, daß die Gauleitungen von sich nicht die Beschlagnahmungen
durchführen, sondern daß dies seitens des SD. bezw. der Polizei

geschieht. Was die wissenschaftliche Arbeit anbetrifft, so erfolgt sie,

zeitlich gesehen, natürlich nach der von der Polizei durchgeführten

Beschlagnahmung, jedoch muß hier — und darauf kommt es mir
entscheidend an — unterschieden werden, was für die polizeiliche

Bearbeitung notwendig erscheint (aktuelle Briefwechsel
— Seite 2 —

weltanschaulicher Gegner und ähnliches) und was nicht in die

Kompetenz der Polizei, sondern unter die Forschungsaufgaben der

Hohen Schule, d.h. der Reichsleitung der NSDAP, gehört. Die Stel-

lungnahme von Gruppenführer Heydrich kann ich nur als eine

Stellungnahme werten, nicht aber als eine verpflichtende Entschei-

dung. Ich bin vor allen Dingen auf meinen Vorschlag deshalb

gekommen, weil von einem Gauleiter mir schriftlich mitgeteilt

wurde, daß aus der Bücherei eines beschlagnahmten Klosters das

Reichssicherheitshauptamt der SS für sich angefordert habe : das

Katholische Handbuch, Albertus Magnus, die Kirchenväterausgabe,

die Geschichte der Päpste von L.v.Pastor und andere Werke. Das
bedeutet, dass schon jetzt aus Klosterbibliotheken der Gaue für die

Polizei historische Urkunden und Werke angefordert werden, deren

Bearbeitung eindeutig der Reichsleitung der NSDAP, bezw. den

staatlichen Forschungsstellen vorbehalten bleiben muß. Diese Ge-

sichtspunkte sind ja einmal grundsätzlich schon in der Frage des

beschlagnahmten Eigentums weltanschaulicher Gegner im besetzten

Gebiet durchgesprochen worden. Ich habe Ihnen Fotokopie meiner

Abmachung mit dem SD., die ja mit ausdrücklicher Zustimmung
von Gruppenführer Heydrich zustandegekommen ist, übergeben. Ich

möchte auch bemerken, daß diese Arbeit nach dieser Regelung fast

immer in loyalster Weise durchgeführt worden ist (bis auf einen
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Fall in Holland, von dem ich ebenfalls hoffe, daß er in der gleichen

Weise gelöst wird). Fotokopien und Zweitschriften sollten mir zur

Verfügung gestellt werden von jenem Material, das die Polizei für

ihre polizeilich-politischen Zwecke mit Recht für sich beschlagnahmt

hat, das aber naturgemäß auch für eine spätere Forschung Verwer-

tung finden muß. An sich bestehen, so gesehen, meiner Ansicht nach

keine grundsätzlichen Schwierigkeiten, wenn beide Teile loyal ihre

eigenen und die Aufgaben des Partners überschauen. Ich bitte

zunächst, einmal aber zu verhindern, daß aus den Gauen vom
Reichssicherheitshauptamt oder anderen Polizei-Dienststellen aus

den Bibliotheken willkürlich wertvolles Schrifttum ausgesondert

wird. Ich schlage deshalb die Regelung vor, daß alles Beschlag-

nahmte unter der Oberhoheit des Gauleiters bleibt und von meinen
Beauftragten durchgesehen wird, was für eine

— Seite 3 —

spätere Forschung in den betreffenden Gauen selbst von Wert
erscheint.

2. Was die Frage des Südostens betrifft und die Einschaltung

meines Einsatzstabes, so liegt hier ein großes Mißverständnis vor,

denn um die Kunstgegenstände hat es sich stets in zweiter Linie

gehandelt. In erster Linie ist auf Veranlassung des Führers zweimal
ein Befehl des Chefs des OKW an die besetzten Gebiete des Westens
gegangen, alles wissenschaftliche- und Archivgut weltanschauUcher
Gegner mir für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. Das ist

auch in weitestem Maße und in engster Zusammenarbeit mit dem
SD und den militärischen Befehlshabern geschehen, und ich glaube,

daß ich unschätzbare Forschungsstücke für die Reichsleitung der

NSDAP und ihre Hohe Schule gesichert habe. Ich teile Ihnen zu-

nächst nur mit, daß es 7.000 Kisten sind, die bisher nach Deutschland
gebracht worden sind. Im Zuge dieser Beschlagnahmungen haben
wir naturgemäß auch andere Kulturgegenstände, darunter wertvolle

Kunstgegenstände gefunden, und um diese nicht zu zersplittern, hat

der Chef des OKW auf meine Bitte und auf Befehl des Führers auch

veranlaßt, daß diese Kunstgegenstände von mir katalogisiert und
für den Führer gesichert werden. Ich bitte Sie, wenn nötig auch
beim Reichsmarschall feststellen zu lassen, daß mein Arbeitsstab

hier in korrektester Weise und in sachlich einwandfreier Form diese

Arbeiten durchgeführt hat. Was den Balkan betrifft, so kommen
hier Kunstgegenstände überhaupt nicht in Frage, wohl aber Logen-
Archive und jüdische Bibliotheken und sonstige damit zusammen-
hängende Forschungsgegenstände. Hier kann meiner Ansicht nach

nur dieselbe Haltung eingenommen werden wie im besetzten franzö-

sischen Gebiet, und was ich erbat, war eigentlich nur eine Ergänzung
einer bereits feststehenden Regelung; denn mit Generalfeldmarschall
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List und ebenfalls mit dem Generalquartiermeister des Heeres ist

die ganze Arbeit schon eingeleitet worden, und im engsten Einver-

nehmen sind meine Herren mit diesen Stellen bereits in Belgrad

an der Arbeit und werden auf Befehl des Generalfeldmarschalls List

bezw. seines beauftragten Generals, der auch das Einvernehmen mit

dem SD. feststellt, auch wohl in Saloniki eingesetzt werden, eines

der größten jüdischen Zentren, wie Sie wissen.

— Seite 4 —

Ich möchte hierzu bemerken, daß hier unsererseits mit dem SD.
bereits in loyalster Weise auch diese Angelegenheit erledigt ist. Ein

Mitarbeiter von uns, der zugleich dem SD angehört, hat sich hier

pflichtgemäß beim SD. abgemeldet, wobei ihm zum Ausdruck ge-

bracht worden ist, daß der SD mit dem Einsatzstab von mir in

loyalster Weise zusammenarbeitet. Die Dinge sind an sich also

praktisch geklärt und die Arbeit hat ihren Gang genommen. Worum
ich bat, war nur eine Bestätigung, daß die schon gefällten Ent-

scheidungen für den Westen unter den gegebenen Umständen auch

für andere besetzte oder zu besetzende Gebiete Geltung haben.

Schließlich hat der Stellvertreter des Führers ausdrücklich angeord-

net, daß die in dieser Frage beschäftigten Parteigenossen uk.

gestellt werden, um diese einzigartige Gelegenheit der Erforschung

der Juden- und Logenfrage nicht vorübergehen zu lassen. Die Über-

einkunft ist also hier allgemein.

Ich hoffe, daß dieser Brief die entstandenen Mißverständnisse

geklärt hat.

Heil Hitler!

DOCUMENT 072-PS

LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 19 APRIL 1941,

CONCERNING THE TREATMENT OF PROPERTY BELONGING
TO OPPONENTS OF NATIONAL SOCIALIST IDEOLOGY (EX-

HIBIT USA-357)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Mi im Bk pr Hoheitszeidien I über Orts- und Datumsangabe: Mündien 33, den

Braunes Haus ms mit XX ausgestrichen I U Ti I unter Ortsangabe

Eing Stp graublau: Kanzlei Rosenberg Hing Nr. 4609H (Ti) am 2/. APR. 41

RL. am 2214. vorgelegt (Blei) // (Ti) I 1 n Adr (Blei): Abschrift an: Utikal I

r davon (Blei): erl. 22I4 I Seite 2 unter Führerhauptquartier München, den

ms mit XX ausgestrichen I Unterstreichungen und Seitenstriche Blau
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Nationalsozialistisdie Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers

Stabsleiter

Führerhauptquartier, 19.4.1941

Bo/Fu.

Herrn

Reichsleiter Alfred ROSENBERG

Berlin W.35

Margaretenstr. 1

7

Lieber Parteigenosse Rosenberg!

Zu dem mir übergebenen Erlass-Entwurf habe ich anordnungs-

gemäss SS.-Gruppenführer Heydrich gehört. Dieser machte darauf

aufmerksam, dass mit dem Satz „Im Zuge der im Reichsgebiet

vorgenommenen bezw. vorzunehmenden Beschlagnahmungen des

Gutes weltanschaulicher Gegner gelten die gleichen Bestimmungen"
eine Regelung vorweggenommen würde, die bisher noch nicht ein-

geführt sei und erstmalig durch diesen Erlass-Entwurf präjudiziert

würde; im übrigen dürften die Gauleitungen niemals selbst

Beschlagnahmen durchführen.

Gruppenführer Heydrich machte weiter darauf aufmerksam, dass

die im Schlussatz Ihres Erlass-Entwurfes angestrebte Regelung
keinesfalls von üim anerkannt werden könne, da ihr grundsätz-

liche Bedenken entgegenstünden. Die wissenschaftliche Bearbeitung

des weltanschaulichen Gegnertums könne immer nur im Gefolge

der politisch-polizeilichen Arbeit geschehen. Nur das

— Seite 2 —

Der Stellvertreter des Führers

Stabsleiter

Führerhauptquartier,19.4.41

an Herrn Reichsleiter Rosenberg

Berlin

Blatt: 2

Material, das die Sicherheitspolizei für ihre politisch-polizeiliche

Aufgabe nicht mehr benötige, könne Ihnen bezw. der Hohen Schule

überlassen werden; soweit eine schnellere Bearbeitung durch Ihr

Amt erforderlich sei, würden Zweitschriften und Fotokopien zur

Verfügung gestellt werden.
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Der Führer betonte, auf dem Balkan sei die Einschaltung Ihrer

Sachbearbeiter nicht notwendig, denn irgendwelche Kunstgegen-

stände seien dort nicht zu beschlagnahmen; in Belgrad existiere

lediglich die Sammlung des Prinzen Paul, die dieser vollständig

zurückerhalten würde. Das sonstige Material der Logen etc. würde

durch die Organe des Gruppenführers Heydrich sichergestellt

werden.

Die Büchereien und die Kunstgegenstände der im Reich beschlag-

nahmten Klöster sollten zunächst in diesen Klöstern verbleiben,

soweit die Gauleiter nichts anderes bestimmten; nach dem Kriege

könne in aller Ruhe eine sorgfältige Überprüfung der Bestände

vorgenommen werden. Keinesfalls solle aber eine Zentralisierung

der gesamten Bibliotheken, die der Führer schon wiederholt

abgelehnt habe, vorgenommen werden.

Heil Hitler!

Ihr

M. Bormann
(M. Bormann)

DOCUMENT 076-PS

DRAFT OF A LETTER FROM ROSENBERG TO HITLER, 16 OC-

TOBER 1941, CONCERNING THE PROTECTION OF CULTURAL
TREASURES IN THE OCCUPIED EASTERN TERRITORIES FROM
DESTRUCTION AND THEFT BY INDIVIDUAL GERMANS;
DRAFT OF AN ORDER TO HAVE SUCH PROTECTION CAR-

RIED OUT BY A SPECIALLY DESIGNATED TASK FORCE; AND
LETTER FROM THE COMMISSIONER GENERAL FOR WHITE
RUTHENIA TO ROSENBERG, 29 SEPTEMBER 1941, CONCERN-
ING THE DESTRUCTION WROUGHT IN MINSK; OTHER DE-

SCRIPTIONS OF DAMAGE TO CULTURAL PROPERTY IN THE
OCCUPIED EASTERN TERRITORIES (EXHIBIT USSR-375)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

vierteilig I Phot
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Entwurf eines Schreibens des Reichsministers für die besetzten

Ostgebiete an den Führer

Betr.: Sicherstellung von Kunstschätzen, Kulturgütern und For-

schungsmaterial in den besetzten Ostgebieten

Mein Führer!

Verschiedene bei mir eingegangene Berichte veranlassen mich,

Sie, mein Führer, zu bitten, für die Sicherstellung von Kunst-

schätzen, Kulturgütern und Forschungsmaterial in den besetzten

Ostgebieten eine für alle deutschen Dienststellen einschliesslich der

Wehrmacht und den SS-Formationen bindende grundsätzliche

Regelung zu treffen. Als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete

sehe ich meine Aufgaben nicht nur darin, die neuen Gebiete verwal-
tungsmässig zu betreuen und für das Grossdeutsche Reich nutzbar

zu machen, sondern möchte auch als Ihr Treuhänder in Verant-

wortung vor der Geschichte alle Kunstschätze, Kulturgüter und das

gesamte Forschungsmaterial dieses Raumes für das Grossdeutsche

Reich umfassend gesichert wissen. Dadurch sollen unnötige Zer-

störungen und private Diebstähle durch Angehörige des Gross-

deutschen Reiches vermieden werden. Wie sehr diese Dinge teil-

weise im argen liegen, geht aus zwei Berichten hervor, die mir

über die Vorgänge in Minsk zugeleitet wurden. Der beiliegende

Bericht des Gefreiten Dr. Abel, der auf meine Veranlassung in

Minsk zur Durchführung seiner Aufgaben angesetzt wurde, lässt

eindeutig erkennen, dass Zerstörungen in den Bibliotheken von

Minsk durch deutsche Einheiten vorgenommen wurden, die sich

ohne weiteres hätten vermeiden lassen. Aus dem Bericht geht ferner

hervor, dass einmal das Propagandaministerium und zum anderen

die Sicherheitspolizei Beschlagnahmungen durchführten von denen

ich als zuständiger Minister für diese besetzten Gebiete hätte unter-

richtet werden müssen. Welche weiteren Reichsbehörden Beschlag-

nahmungen für sich durchgeführt haben, ist von hier aus im

Augenblick noch nicht zu übersehen.

— Seite 2 —

Mir ist bekannt, dass Sie, mein Führer, bestimmte Kunstschätze

zwecks Sicherstellung für das Museum in Linz abtransportieren

Hessen. Der Generalkommissar K u b e berichtet mir jedoch, dass

darüber hinaus aus den umfassenden Sammlungen von Kunst-
schätzen in Minsk sehr grosse Werte von Dienststellen und Perso-

nen entführt wurden, die offensichtlich dazu nicht befugt waren.
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Solche Vorgänge können meiner Meinung nach in keiner Weise gut

geheissen werden und können nach Lage der Dinge nur durch eine

gesonderte Verfügung durch Sie, mein Führer, verhindert werden.

Ich darf in diesem Zusammenhang auf den Einsatzstab meiner

Dienststelle hinweisen. Durch diesen Einsatzstab wurden in den

westlichen besetzten Gebieten neben dem für meine politischen

und wissenschaftlichen Arbeiten erforderlichen Material in grossem

Umfange Kunstschätze aus jüdischem Besitz sichergestellt, die in

den Schlössern Neuschwanstein und am Chiemsee entsprechend

Ihrer persönlichen Weisung untergebracht wurden. Diese Kunst-

schätze werden durch meine Beauftragten so inventarisiert, dass

sie anhand von umfassenden Bildkatalogen Ihnen, mein Führer,

zur Auswahl für Ihre verschiedenen Pläne vorgelegt werden kön-

nen. Ich habe Wert darauf gelegt, dass diese ganzen Arbeiten bis

ins einzelne korrekt durchgeführt werden und über das Ergebnis

in erster Linie durch Sie, mein Führer, verfügt wird.

Der Reichsschatzmeister der NSDAP, hat in grosszügiger Weise

diese Arbeiten finanziert und mir so überhaupt ihre Durchführung

ermöglicht. Die Organe des Staates und der Wehrmacht lehnten es

ab, die Verantwortung für diese Arbeit, die ich als Konsequenz in

unserem Kampf gegen das Judentum durchführe, zu übernehmen.

Es ist jedoch mit Unterstützung des Reichsmarschalls Hermann
Göring erreicht worden, dass in den besetzten Westgebieten alle

diese Aufgaben im Rahmen meines Einsatzstabes durchgeführt

wurden. So wurde verhindert, dass unübersichtliche Sonderaktionen

verschiedener Dienststellen und Persönlichkeiten durchgeführt

wurden. Die Arbeitsweise meines Einsatzstabes kennenzulernen,
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hatte Ihr Adjutant, Gruppenführer Schaub, und der Adjutant

des Reichsleiters Bormann, Ministerialrat Dr. H e y m ,
Gelegenheit.

Ich habe nunmehr den gleichen Einsatzstab meiner Dienststelle

angewiesen, die im Westen durchgeführten Arbeiten in umfassen-

derer Weise in den besetzten Ostgebieten ebenfalls durchzuführen.

Um ein Zerflattem des Materials zu verhindern, habe ich im Bereich

der Zivilverwaltung zunächst jeglichen Abtransport von Kunst-

schätzen, Kulturgütern und Forschungsmaterial verboten. Das
gesamte Material soll durch meinen Einsatzstab gesichert und inven-

tarisiert werden. Anhand der so entstehenden Ubersicht können

alle berechtigten Wünsche und Forderungen der Dienststellen des

Grossdeutschen Reiches berücksichtigt werden. Auf dieser Grund-

lage würde ich auch die Garantie dafür übernehmen können, dass
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aile Kunstschätze, die für Ihre persönlichen Pläne, mein Führer,

mit Linz und anderen Museen in Frage kommen, tatsächlich auch

diesem Zweck zugeführt werden können. Voraussetzung dafür ist

jedoch, dass die Arbeit meines Einsatzstabes bereits im Operations-

gebiet beginnt und damit der Truppe auf dem Fusse folgt. Das ist

aber auf Grund der gemachten Erfahrungen nur möglich, wenn
Sie, mein Führer, für diesen Zweck einen Befehl erlassen, der für

alle Dienststellen, die in den besetzten Ostgebieten einschliesslich

des Operationsgebietes tätig sind, bindend ist.

Ich erlaube mir, einen entsprechenden Entwurf beizufügen, der

zweckmässiger Weise über alle drei Wehrmachtsteile den Truppen
und über den Reichsführer SS den einzelnen Einheiten der SS und
des SD bekannt gegeben wird. Ich wäre auch dankbar, wenn Herr
Direktor Posse als Ihr besonderer Beauftragter für das Museum
in Linz seine Vorschläge und Wünsche mir zuleiten würde, damit
ich für strikte Berücksichtigung Ihrer Wünsche, mein Führer,

sorgen kann. Das erscheint mir auch zweckmässiger zu sein, als

wenn neben den bereits bestehenden Dienststellen und Einrich-

tungen, die sich mit diesen Aufgaben befassen, noch weitere Beauf-

tragte eingesetzt würden. Ich habe durch den Generalquartier-
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meister des Heeres erfahren, dass auf Vorschlag von Direktor Posse

zur Sicherung von Kunstschätzen in Leningrad Herr Dr. von Holst
beauftragt wurde. So sehr Herr Dr. von Holst als Kenner des

Landes und Kunstsachverständiger dazu geeignet ist, so erscheint

mir seine Tätigkeit aus den geschilderten Gründen innerhalb meines
Einsatzstabes weit zweckmässiger, da damit die Arbeit meines
dortigen Reichskommissariates erleichtert und den Wünschen und
Auffassungen des Generalquartiermeisters des Heeres entsprechen

wird.

den 16. Oktober 1941 — U/Sz

Entwurf

Anordnung
an alle Dienststellen und Angehörigen der drei Wehrmachtsteile

der Waffen-SS

der Sonderkommandos der Sicherheitspolizei und des SD
an alle Sonderbeauftragten und Kommissare des Grossdeutschen

Reiches

sowie den Reichsminister für die besetzten Ostgebiete und seine

nachgeordneten Organe in den besetzten Ostgebieten
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Betr.: Sicherstellung von Kunstschätzen, Kulturgütern und
Forschungsmaterial in den besetzten Ostgebieten

Zur Sicherstellung von Kunstschätzen, Kulturgütern und For-
schungsmaterial in den besetzten Ostgebieten ordne ich an:

1. ) Der Abtransport und die Entfernung von Kunstschätzen, Kultur-
gütern und wissenschaftlichem imd politisch-weltanschaulichem

Forschungsmaterial aller Art (Bibliotheken, Archive, Museen,
Galerien, wissenschaftliche, politische und weltanschauliche Insti-

tutionen) aus den besetzten Ostgebieten ist verboten. Mit der

Sicherstellung und Inventarisierung des obengekennzeichneten

Materials beauftrage ich den Reichsminister für die besetzten

Ostgebiete, der zu diesem Zweck einen besonderen Einsatzstab

unter Leitung des Reichshauptstellenleiters U t i k a 1 in Tätig-

keit setzt.

2. ) Der Einsatzstab des Reichsministers für die besetzten Ostgebiete,

der die Bezeichnung „Einsatzstab Rosenberg für die besetzten

Gebiete" trägt, nimmt seine Tätigkeit im rückwärtigen Heeres-

gebiet auf und beendet sie im Rahmen der
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nachfolgenden Zivilverwaltung. Im Operationsgebiet wird die

Tätigkeit dieses Einsatzstabes in Form von Sonderkommandos,
die den einzelnen Armeen angeschlossen werden, durchgeführt.

Nähere Bestimmungen über die Zusammenarbeit mit den
Armeen erlässt nach Übereinkunft mit dem Reichsminister für

die besetzten Ostgebiete der Generalquartiermeister des Heeres.

3. ) Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete unterrichtet mich
über das Ergebnis dieser Arbeiten laufend persönlich. Er ver-

sieht den Einsatzstab mit den erforderlichen Arbeitsrichtlinien.

4. ) Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete nimmt mit den

zentralen Behörden des Deutschen Reiches wegen Abstellung

von Fachkräften für die Aufgaben des Kunst-, Archiv- und
Bibliotheksschutzes Fühlung.

5. ) Diese Regelung betrifft nicht die Sonderaufträge des Aus-

wärtigen Amtes in den Botschaften, Gesandtschaften und Kon-

sulaten. Desgleichen bleiben die Aufträge der Sicherheitspolizei

und des SD zur Verfolgung und Vernichtung des Gegners des

Nationalsozialismus in vollem Umfange bestehen.

6. ) Die Finanzierung des Einsatzstabes Rosenberg übernimmt als

kriegswichtige Aufgabe der NSDAP, in konsequenter Fort-

setzung ihres Kampfes gegen den Weltbolschewismus wie in

den besetzten Gebieten des Westens und Südostens der Reichs-

schatzmeister der NSDAP. Über eine Beteiligung an diesen
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Kosten durch das Reich werden Sonderregelungen zwischen dem
Reichsminister für die besetzten Ostgebiete und dem Reichs-

finanzminister einerseits und dem Reichsschatzmeister anderer-

seits getroffen.

7.) Wünsche um Berücksichtigung bei der Verteilung des durch den
Einsatzstab Rosenberg sichergestellten Materials sind an den
Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, Berlin W 35,

Rauchstr. 17—18, zu richten. Die Entscheidung hierüber
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erfolgt nach Vorschlag des Reichsministers für die besetzten Ost-

gebiete durch mich persönlich.Dabei finden die bereits für die

besetzten Westgebiete vom Reichsmarschall des Grossdeutschen

Reiches, Göring, getroffenen Richtlinien Berücksichtigung.

den 16. Oktober 1941 — U/Sz

Abschrift

Der Generalkommissar für Minsk, den 29. September 1941

Weißruthenien

Herrn

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete

Reichsleiter Alfred Rosenberg
B e r 1 i n W 35

Rauchstr. 17/18

Persönlich!

Sehr verehrter Parteigenosse Reichsleiter Rosenberg!

Heute habe ich endlich nach langem Suchen die Reste der

Kunstschätze in Minsk feststellen und sicherstellen können. Minsk
besaß eine große — zum Teil sehr wertvolle — Kunst- und
Gemäldesammlung, die fast restlos aus Minsk entfernt worden ist.

Auf Befehl des Reichsführers SS Reichsleiter Heinrich Himmler ist

die Mehrzahl der Gemälde — zum Teil noch unter meiner Amts-
führung — von der SS verpackt und ins Reich verschickt worden.

Es handelt sich hierbei um Millionenwerte, die dem Generalbezirk

Weißruthenien entzogen worden sind. Die Gemälde sollen nach

Linz und nach Königsberg in Ostpreußen verschickt worden sein.
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Ich bitte, diese wertvollen Sammlungen — soweit sie nicht im
Reich benötigt werden — für den Generalbezirk Weißruthenien
wieder zur Verfügung zu stellen, auf jeden Fall aber den materiellen

Wert für das Ministerium für die besetzten Ostgebiete sicher-

zustellen.

Nach Aussage eines Majors der 707. Division, der mir heute die

Restbestände übergab, hat die SS die übrigen Bilder und Kunst-

gegenstände — darunter wertvollste Bilder und Möbel aus dem
18. und 19. Jahrhundert, Vasen, Marmor-Gegenstände, Uhren usw.

— der Wehrmacht zur weiteren Ausplünderung überlassen. Der
General Stubenrauch hat einen wertvollen Teil aus Minsk mit nach

vom ins Operationsgebiet genommen. Sonderführer, die mir noch

nicht gemeldet werden konnten, haben 3 Lastkraftwagen (ohne

Quittung) mit Möbeln, Bildern und Kunstgegenständen verschleppt.

Ich lasse die Formationen feststellen, um die Bestrafung der
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Schuldigen, die sich der Plünderung strafbar gemacht haben, durch-

zusetzen. Von den Überresten haben hiesige Wehrmachts- und SS-

Stellen — ohne meine Genehmigung — weitere Gegenstände und

Bilder entnommen, die aber in Minsk noch nachgewiesen werden

können.

Ich bitte, zur Restaurierung der zum Teil sinnlos durch Messer-

stiche beschädigten Gemälde den nationalsozialistischen Kunstmaler

Willi Springer, Berlin SW 29, Hasenheide 94, herzuschicken,

damit unter seiner Aufsicht gerettet werden kann, was noch zu

retten ist. Ledier sind auch zahlreiche wertvolle Vasen, Porzellan,

Schränke und Stilmöbel aus dem 18. Jahrhundert schwer beschädigt

oder zerstört worden. Im ganzen handelt es sich um unersetzliche

Werte von Millionen von Mark. Für die Zukunft bitte ich um
Schritte des Ostministeriums bei den verantwortlichen Wehrmachts-
stellen, daß derartige Zerstörungen abgestellt und daß die Schul-

digen mit schwersten Strafen bedroht und belegt werden.

Auch das vorgeschichtliche Museum befindet sich in einem

völlig verwüsteten Zustand. Die geologische Abteilung ist um wert-

volle Edelsteine und Halbedelsteine beraubt worden. In der Uni-

versität sind Instrumente von hunderttausenden von Mark sinnlos

zerschlagen oder verschleppt worden. Vielleicht wäre eine Mel-

dung an den Führer durch Sie, sehr verehrter Herr Reichsleiter, zu

empfehlen. Das schon an sich arme Weißruthenien hat durch diese

Handlungen schwersten Schaden erlitten. Hoffentlich werden in

Leningrad und in Moskau sowie in den alten Kulturstädten der
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Ukraine von vornherein Sachverständige zur Verhütung derartiger

Vorgänge eingesetzt, sonst findet die Zivilverwaltung überall die-

selben Verheerungen wie hier vor.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

gez. Wilhelm Kube,
Generalkommissar für Weißruthenien

Anlage 3.

Bericht des Gefr. Abel über die Bibliotheken in Minsk.

Auf Veranlassung des Befehlshabers des rückwärtigen Heeres-

gebietes Mitte wurde ich für 14 Tage zur Feldkommandantur Minsk-

Stadt kommandiert „zur Sichtung des Materials der Bibliothek".

Damit war offenbar das aus der Bibliothek der Akademie der

Wissenschaften in der Feldkommandantur sichergestellte Material

sowie die Bibliothek der Akademie der Wissenschaften gemeint.

Im Verlauf meiner Arbeiten in Minsk ergab sich jedoch die Not-

wendigkeit, sämtliche Bibliotheken in Minsk zu erkunden und auf

ihren Erhaltungszustand zu prüfen. Dabei kam es darauf an, die

Bibliotheken an Ort imd Stelle sicher zu stellen und zu schildern,

welche Maßnahmen bereits ergriffen bezw. noch notwendig waren,

um sie gegen Diebstahl, Plünderung oder Witterungseinflüsse zu

schützen. Der vorliegende Bericht enthält naturgemäß darüber hin-

aus allgemeine Charakteristiken der Bibliotheken, die ihre spätere

Auswertung durch andere Stellen ermöglichen und erleichtern

sollen.

I. Leninbibliothek.

Krasno-armeiskaja 9, unweit des Hauses der Roten Armee.

Das Gebäude ist ein Neubau; die Lage der Magazine, des Lese-

saals und der Spezialabteilungen ist zweckmäßig und durchdacht.

Das Gebäude als Ganzes ist fast unversehrt, jedoch gingen durch

Bombenabwurf sämtliche Fensterscheiben und ein Teil der Fenster-

kreuze in Trümmer. Die Zerstörungen im Innern sind zum kleinen

Teil durch das russische Militär und die Zivilbevölkerung, zum
größeren Teil durch deutsche Einheiten verursacht worden, die bei

dem Mangel an unzerstörten Gebäuden in die Bibliothek Unter-

kunfts- und Geschäftsräume legen mußten. Der Führer der gegen-

wärtig im Gebäude liegenden Einheit hat bereits durch Anbringen
von Bretterverschlägen an Stelle der zerstörten Fensterscheiben im
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Erdgeschoß Vorsorge getroffen, daß die Bestände nicht noch mehr
gelichtet werden. Er klagte darüber, daß — offensichtlidi durch
deutsche Wehrmachtsangehörige — vor seinem Eintreffen in sinn-

loser Weise Zerstörungen vorgenommen, die Bestände in den
Magazinen aus den Regalen gerissen, zertrampelt und teilweise

ekelhaft beschmutzt worden seien. Er selbst sei seit seinem Ein-

treffen mit Erfolg bemüht gewesen, das Vorgefundene zu erhalten

und vor Diebstählen durch russische Elemente und vor weiteren

Plünderungen zu schützen.
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Die Leninbibliothek ist die Zentralbibliothek von Weißrußland.

Eine Schätzung der Bandzahl ist schwierig, doch dürfte sich der

Bestand auf 1,5 Millionen Bände belaufen. Angeblich erhielt sie

Pflichtexemplare aus sämtlichen sowjetischen Schwesterrepubliken.

Die Kataloge sind ungefähr zu zwei Dritteln erhalten, doch finden

sich vielleicht in der Folgezeit noch einige Zettelkästen an. Es gibt

drei: einen alphabetischen Verfasserkatalog, einen Sachkatalog

nach der Dezimalklassifikation und einen Sachkatalog, der nach

größeren Gebieten und innerhalb dieser Gebiete nach Schlagworten

in alphabetischer Reihenfolge geordnet ist. Sämtliche Kataloge sind

Zettelkataloge internationalen Formats. Der Hauptlesesaal ist hell

und geräumig; fast seine gesamte Inneneinrichtung und die Hand-

bibliothek waren entfernt. Die Gestelle in den Magazinen bestehen

aus Holz, das gegen Feuer imprägniert ist. Die Aufstellung der

Bücher geschieht nach den 9 oder 10 großen Gruppen der Dezimal-

klassifikation und ist innerhalb dieser Gruppen akzessorisch. Die

Bestände der Spezialabteilungen befinden sich jeweils im Lese-

raum der betr. Spezialabteilung. Auffallend groß ist die Anzahl

der ungebundenen Bücher; offenbar war zum Einbinden nicht

genügend Geld vorhanden. Diese Beobachtung trifft auch für die

anderen Bibliotheken zu.

Die Magazine bieten zum Teil ein trostloses Bidl. Wieviel von
den Beständen wirklich fehlt, kann nur durch eine Revision an
Hand der Eingangsjournale festgestellt werden. Häufig liegen die

Bücher in den Magazingängen oder sind in das ein Stockwerk tiefer

liegende Magazin geworfen worden.

Von den Spezialabteilungen ist wichtig die für Weißrußland, in

der alles, was über Weißrußland erschienen ist (z.B. Fauna, Flora,

Volkswirtschaft, Folklore, Literatur, Geographie usw.), fast lücken-

los vorhanden sein soll. Die Bestände auch in dieser Abteilung sind

durch Belegung des Raumes versehrt. Es ist ferner vorhanden eine

Spezialabteilung für Technik, für politische Literatur (propagandi-
stischen Charakters, mit Ausstellungsraum und kommunistischer
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Literatur für Kinder) sowie für hebräische Literatur. Bemerkens-

wert ist, daß die Bestände der Spezialabteilungen im allgemeinen

nur in den dort befindlichen Spezialkatalogen, nicht in dem ali-

gemeinen Katalog verzeichnet sind. Ein Raum mit älteren Büchern
— meist 1939/40 aus dem besetzten Teil Polens gestohlen — steht

jetzt leer; der
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der Inhalt ist im Museum neben der Feldkommandantur sicher-

gestellt worden. In einem Schrank im Direktorzimmer befinden

sich u.a. moderne ausländische Nachschlagewerke (auch zur Biblio-

thekskunde) und ältere Bücher. Handschriften und Inkunabeln

wurden nicht gefunden.

In der Zeit meines Aufenthalts in Minsk war eine Bibliothe-

karin der Leninbibliothek, Frl. Iwanowa, beschäftigt, mit einigen

Gehilfen Aufräumungsarbeiten in der Bibliothek zu leisten. Eine

Sichtung und Neuaufstellung erfordert einen Stab von Bibliothe-

karen und vor allem Arbeitern und muß der Initiative der Stadt-

verwaltung überlassen bleiben.

2. Bibliothek der Akademie der Wissenschaften.

Puschkinstr.56, von der Stadt aus unmittelbar hinter den städti-

schen Kliniken.

Die Bibliothek befindet sich im Keller und im 1. und 2. Stock-

werk des an der Straße gelegenen Gebäudeteils. Das Akademie-
gebäude ist noch im Bau; die Gerüste sind an vielen Stellen noch

nicht entfernt. Außer den Fensterscheiben ist am Gebäude nichts

zerstört.

Die Bibliothek enthält in der Hauptsache — neben der unver-
meidlichen marxistisch-kommunistischen Literatur— wissenschaft-

liches Schrifttum. Bemerkenswert ist ein Raum mit verbotener

Literatur, der wissenschaftliche Werke enthält, deren Ergeb-
nisse der bolschewistischen Wissenschaft offenbar unbequem und
unerwünscht sind. Der propagandistische Charakter des Instituts

ist außerordentlich stark. Eine Reihe von Räumen im ersten Stock

sind mit Schaubildern, Zitaten aus Lenins und Stalins Werken und
Reden sowie Gemälde dekoriert, doch ist jetzt nur noch ein ein-

ziger Raum in dem ursprünglichen Zustand belassen worden. Der
Wandbehang der übrigen ist im Zimmer des Direktors der Bib-
liothek zusammengetragen und dort mit einer größeren Anzahl von
marxistischen Büchern auf Veranlassung des Propagandaministe-
riums beschlagnahmt worden. Die Durchsuchung der Bibliothek für

das Propagandaministerium erfolgte vor meinem Eintreffen.

149



076-PS

Der Umfang der Bibliothek dürfte ungefähr 200 000 Bände
betragen. Teile des systematischen Katalogs sind sichergestellt,
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der alphabetische Katalog ist verloren. Die Bibliothek enthält auch

ausländische Literatur, da sie nach Aussage der Bibliothekarin,

Frl. Schukis, im Tauschverkehr mit auswärtigen Akademien und
wissenschaftlichen Instituten stand. Die Zerstörung besonders in

den Räumlichkeiten im 1. Stockwerk ist so gross, daß die Papier-

massen wohl nur noch als Makulatur brauchbar sind.

Der wertvollste Teil der Bibliothek besteht zweifellos in der

1940 von den Russen aus dem von ihnen besetzten Teil Polens nach

Minsk überführten Radziwillschen Bibliothek. Sie ist in ihren

ursprünglichen braunen und schwarzen Holzschränken teilweise im
Keller, teilweise in einem Gang des 1. Stockwerks untergebracht.

Nach Ausweis der Exlibris, von denen drei in der Anlage bei-

gefügt werden, handelt es sich um die Bibliothek von Fürst Georg

Radziwill, um die Ordinations- und um die Schloßbibliothek von

Nieswiez (Neswish) — südwestlich von Minsk auf dem Wege nach

Baranowitschi. Eine Durchsicht der ca. 10 000 Bände zeigt, daß es

sich zunächst in der Hauptsache um theologische Literatur des 17.

und 18. Jahrhdts. und um Geschichte, Staatsrecht, alle (klassische)

und schöne Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts handelt. Die

Bücherei ist dann in neuerer und jüngster Zeit mit wechselnder

Geschmacksrichtung fortgeführt worden; fehlen doch sogar Autoren

wie Pitigrilli in polnischer und Pola Negri in französischer Über-

setzung nicht. Naturgemäß ist der Anteil von Büchern in polni-

scher Sprache, und zwar gerade von älteren Krakauer und War-
schauer Drucken groß, weswegen für Arbeiten auch an dieser

Bibliothek unbedingt ein Bibliothekar mit Kenntnis der slawischen

Sprachen erforderlich ist. Einiges ragt über das Niveau von Schloß-

bibliotheken ähnlicher Art heraus; es seien als Beispiel angeführt:

Statur regni Poloniae, gedruckt in Krakau in der 2. Hälfte des

16.Jahrhdts. von der Witwe des Hiero-

nymus Vietor, mit wertvollem Einband

der Zeit,

ein Sallust und Forus, gedruckt 1773 bei Baskerville

in Birmingham,

ein zwölfsprachiges Neues Testament, 1599 in Nürnberg gedruckt,

eine polnische Bibel, 1599 in Warschau gedr.,

der von Schlegel und Tieck herausgegebene Musenalmanach
von 1802
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Ein Teil der Radziwillschen Bücher war bereits vor meinem
Eintreffen in das Gebäude der Feldkommandantur überführt

worden; sie sind jetzt gesichtet und in einem verschließbaren Raum
des Museums neben der Feldkommandantur sichergestellt. Die

Teile der Bibliothek, die in 10 schwarzen Holzschränken — den

Originalschränken aus Nieswiez — im Gange des 1. Stockwerks in

der Akademie stehen, sind ebenso wie der Bestand in den braunen

Nieswiezer Schränken im Keller vor Zugriffen Unbefugter gesichert.

Der Ortskommandant von Minsk, Herr Major Dr. Mittasch, hat am
22. August in Gegenwart des Unterzeichneten von Offizieren der

in der Akademie liegenden Einheit die Versicherung erlangt,

speziell die Radzivilischränke unangetastet zu lassen und dafür

Sorge zu tragen, daß die Mannschaften, soweit sie überhaupt Zu-

tritt haben, nichts entnehmen.

Ein alphabetischer Katalog auf Zetteln ist so lückenhaft erhalten,

daß eine Sicherstellung sich nicht lohnte. Dagegen wurde ein nach

fortlaufenden Nummern geordnetes Titelverzeichnis in Bandform
(die Zahlen entsprechen den hinten in die Bücher geklebten Stand-

nummern), bestehend aus drei Teilen, am 19. August sichergestellt.

Die drei Bände wurden Herrn Generalmajor Stubenrauch, dem
Kommandanten der Feldkommandantur, am 24. August übergeben.

Nach Ausweis eines im ersten Katalogband befindlichen Protokolls

in polnischer Sprache haben Kasimir Holynski und Marian Kolo-

sowski am 7. Juni 1939 mit der Aufnahme der Titel der Bücher im
Schloß — in die Schloßbibliothek waren offenbar schon vorher die

Bestände der Ordinationsbibliothek übernommen — begonnen.

Diese nicht sehr sach- und sprachkundig durchgeführte Arbeit war
am 21. November 1939 beendet. Ein Vermerk in russischer Sprache

vom 9. Januar 1941 am Schluß des dritten Katalogbandes besagt,

daß — nach Eintreffen der Radziwillbibliothek in der Minsker

Akademie — alle im Katalog verzeichneten Bücher ordnungsgemäß
vorhanden waren. Ältere Handschriften sowie Inkunabeln enthielt

die Radziwillbibliothek offenbar nicht.

Die Radziwillbibliothek muß von der Staatsbibliothek in Krakau
oder von Warschau aus betreut werden; dort arbeiten deutsche

Bibliothekare, die Sprachspezialisten für Polnisch sind. Sodann ist

zu entscheiden, ob sie in Minsk verblieben — wozu kein Grund
besteht oder nach Krakau in die Staatsbibliothek

— Seite 6 —
oder nach Warschau überführt werden soll. Eine Rückfrage nach
Nieswiez ist nicht ratsam, da sich dort wohl niemand einer Neu-
aufstellung und Revision der Bestände annehmen kann.
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3. Gorkibibliothek

im 5. Stockwerk des linken Seitenflügels des Leninhauses.

Die Gorkibibliothek war die offizielle Regierungsbibliothek. Die

Erwerbung erfolgte nur durch Kauf, und die Auswahl des

Materials war offensichtlich durchdacht und verständig, wie man
überhaupt dieser Bibliothek trotz der bei der Besetzung des Lenin-

hauses verübten Zerstörungen noch jetzt eine gewisse Gepflegtheit

anmerkt. Aus allen Wissenschaftsgebieten wurde hier das Wert-
vollste zusammengetragen, so daß gleichsam eine Handbibliothek

sämtlicher Wissensgebiete entstanden ist, die schätzungsweise 25 000

Bände enthielt. Der Hauptteil ist in Glasschränken im Lesesaal

untergebracht,ein kleinerer Teil im Vorraum. Die Kataloge sind

fast ganz zerstört, was bei dieser Bibliothek, die den letzten Stand

der Sowjetwissenschaft darstellt, besonders bedauerlich ist.

Als die Bibliothek bereits erheblich zerstört und in Unordnung
gebracht worden war, wurde — schon vor meinem Eintreffen —
an der Eingangstür ein Schild angebracht, daß die Räume als

„beschlagnahmt für die Wehrmacht" bezeichnet und die Sätze ent-

hält: „Entfernung von Gegenständen wird als Plünderung bestraft"

und „Das Zimmer enthält wertvolles Schriftgut und steht dem
Wirtschaftskommando Minsk zwecks Sichtung zur Verfügung."

Der Lesesaal diente bei meinem ersten Besuch der Frontsammel-

stelle Minsk, die sich im Leninhaus befindet, als Unterkunftsraum,

war aber bei einem späteren Besuch geräumt und notdürftig

gesäubert.

Im Keller des Leninhauses befinden sich größere Teile der Gorki-

bibliothek, die unverarbeitet sind, vielleicht auch aus Platzmangel

in der eigentlichen Bibliothek nicht mehr untergebracht werden
konnten. Die Zerstörung ist hier derartig fortgeschritten, daß da-

von kaum noch etwas brachbar sein dürfte.

4. Puschkinbibliothek.

Oktoberstr. 11, nahe dem Freiheitsplatz.

Die in einem älteren Gebäude untergebrachte Puschkinbiblio-

— Seite 7 —

thek ist die Minsker Volksbibliothek. Sie ist so gut wie unbeschädigt,

bei der Flucht der Russen wurde allerdings — wohl mit Wissen

des Wächters — Mobiliar, Teppiche, Vorhänge usw. von der Bevöl-

kerung gestohlen. Nach Aussage der dort beschäftigten Bibliothe-

karin soll sie 50 000 Bände enthalten. Die Kataloge sind unbeschädigt,

aber unordentlich geführt. Bemerkenswert sind kleine Abteilungen
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mit deutscher (z.B.Goethe, Lessing, Heine) französischer und eng-

lischer (z.B. Dickens) Literatur. Der Etat betrug ungefähr 65 000

Rubel (= 6500 RM).

Im 2. Stockwerk befindet sich eine Kinderbibliothek und ein

Leseraum für Kinder. Eine besondere Ausleihabteilung stellte

kleinere Wanderbilder zusammen und versorgte Fabriken und

Betriebe im Minsker Bezirk.

An den Eingängen im 1. und 2. Stockwerk befinden sich Anschläge

des Einsatzkommandos 8 der Sicherheitspolizei und des Sicher-

heitsdienstes folgenden Inhalts: „Das hier liegende Material ist vom
Chef der Sicherheitspolizei und SD beschlagnahmt. Jede Entnahme

wird als Plünderung geahndet!"

5. Tolstoibibliothek, Sowjetskaja 1-3, unweit des Leninhauses

Diese Volksbibliothek kann nur als Kuriosum erwähnt werden.

Sie befindet sich in einem baufälligen grünen Holzpavillon zusam-

men mit den Räumen einer Taubstummenvereinigung und enthielt

nur wenige Tausend ältere Bände. Sie wurde offenbar sehr vernach-

lässigt; ihre Zerstörung ist daher nicht als großer Verlust zu buchen.

6. Die Universitätsbibliothek und die Bibliotheken des Medi-

zinischen und des Volkswirtschaftlichen Instituts in der

sogen. „Universitätsstadt" gegenüber dem Leninhaus.

Die Universitätsbibliothek befindet sich im Erdgeschoß des

Gebäudes der „Biologischen Fakultät". Sie soll 100 000 Bände um-
fassen, doch erscheint der Bestand geringer. Im Leseraum lag eine

deutsche Einheit; die zahlreichen allenthalben verstreuten Sekt-

und Likörflaschen lassen den Grad der offensichtlichen mutwilligen

Zerstörungen verständlich erscheinen.

Ein gesonderter Leseraum für Dozenten, mit Hand und Nach-

schlagebüchem ausgestattet, ist ebenfalls stark in Mitleiden-

— Seite 8 —

Schaft gezogen. Vor den eigentliche, nun verwüsteten Bücher-

magazinen befindet sich jetzt ein Schild: „Beschlagnahmt für die

deutsche Wehrmacht."

Die Bibliothek des Medizinischen Instituts ist aufs Stärkste

versehrt. Ein Teil des Buchbestandes ist zerstört bezw. sinnlos

durcheinander geworfen, ein Magazinraum völlig ausgeräumt, da er

als Lagerraum für erbeutetes russisches Verbandsmaterial benötigt

wurde.
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Die Bibliothek des Volkswirtschaftlichen Instituts nebst ihren

Katalogen ist ebenfalls in Unordnung gebracht, wenn auch die Zer-

störung hier nicht so stark ist. Ihr Leseraum enthielt u.a. Enzy-
klopädien und politisch-statistische Literatur, ein Zimmer für den
politischen Kommissar marxistische Literatur.

7. Andere wissenschaftliche Bibliotheken

Die Bibliothek des Polytechnischen Instituts (schräg gegenüber
der Akademie, Puschkinstr. 49) — im Kellergeschoß des linken

Flügels ist ebenso wie eine große Anzahl von Laboratorien hoff-

nungslos zerstört und in Unordnung gebracht worden.

Die Bibliothek des Juristischen Instituts ist nach Aussage der

Bibliothekarin Iwanowa in die Leninbibliothek überführt worden.

Die Bibliothek des Instituts für Körperkultur (Logoiskijtrakt 6,

an der Gabelung mit der Puschkinstr.) ist unrettbar verloren. Sie

wurde mit größter Wahrscheinlichkeit durch eine deutsche Einheit

— da das Institut ein fast unzerstörter Neubau ist und die Räume
für ein Kriegslazarett benötigt wurden, kurzerhand auf das freie

Feld geworfen und liegt dort zusammen mit Schränken, Tum- und
Sportutensilien, Eierhandgranaten uw. Ein längerer Regen hat das

Material so durchweicht, daß eine Rettung aussichtslos ist.

Die Bibliothek des Pädagogischen Instituts (Sowjetskaja, von
der Stadt aus hinter dem historischen Museum auf der linken Seite,

unweit des Hauses der Roten Armee) befindet sich im im 2. Stock-

werk und bildet ein Chaos, bei dessen Herstellung auch Russen
mitgewirkt haben. Sie enthält allgemeinbildende, politische und
ältere und neue, teilweise reicht gute pädagogische Literatur. Zur
Zeit meines Aufenthaltes war ein Professor der Pädagogik, wohl
der frühere Leiter des Instituts, mit Aufräu-

— Seite 9 —
mungsarbieten beschäftigt.

Die Bibliothek des Konservatoriums, Kirowstr. 47 (im Gebäude
befindet sich die Feldkommandantur Minsk-Land) ist nur wenig in

Unordnung gebracht worden. Sie enthält nach Aussage der dortigen

Bibliothekarin ca. 30 000 Notenbände und 10 000 Werke der Musik-
literatur. Im Jahre 1941 wurde von der Regierung viel für die

Bibliothek getan: zu dem festen Etat von 20 000 Rbl. (= 2000 RM)
kam eine Sonderbewilligung von 15 000 Rubel. Mit Partituren und
Klavierauszügen ist die Bibliothek genügend versehen, auch waren
60 - 80 wertvolle Schallplatten vorhanden, die aber von Russen
gestohlen wurden.

Der Katalog ist nicht zerstört. Als Maßstab für den Inhalt sei

weiterhin mitgeteilt, daß zwar die Bach-Busoni-Ausgabe — nach
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Aussage einer Baltin, die in Musikgeschichte promovieren wollte,

eine Seltenheit für Rußland — vorhanden ist, daß aber neuere

Brahmsliteratur fehlt. Mit Studienmaterial war die Bibliothek gut

ausgerüstet: so sind z.B. die bekannten Czerny-Etüden in 60 Exem-
plaren vertreten. Zur Zeit arbeitet eine Bibliothekarin an der

Revision der Bibliothek.

Die Bibliothek der Journalistenhochschule in der Karl-Marx-

Str. im 1. und im Kellergeschoß des linken Seitenflügels unter dem
Theatersaal — (im Gebäude befindet sich die Feldkommandantur
Minsk-Stadt) — enthält in der Hauptsache propagandistische Partei-

literatur zu Schulungszwecken. Sie ist in Unordnung gebracht, dorch

würde eine Durchsicht auf wertvolles Schrifttum durch einen sach-

verständigen russisch sprechenden Bibliothekar des Propaganda-

ministeriums sich lohnen.

8. Büchereien mit wehrwissenschaftlichem Schrifttum.

Die Bibliothek im Hause der Roten Armee (Straße der Roten
Armee) enthält in einem modern und geschmackvoll eingerichteten

Leseraum Werke allgemein bildenden Charakters, daneben natür-

lich besonders Werke der WehrWissenschaft. In den chaotisch

zugerichteten Büchermagazinen, vor denen sich ein Beschlagnahme-
schild befindet, sah ich technische und wehrwissenschaftliche

Literatur, darunter viele Zeitschriften. Die Bibliothek muß in nicht

allzu ferner Zeit von einem russisch sprechenden Bibliothekar für

die Heeresbücherei durchgesehen werden.

— Seite 10 —

Eine Bücherei mit zahlreichen modernen russischen Instruktions-

schriften befindet sich in einem gelben Gebäude in der Mitte des

Geländes der sogen. Südkasernen. Sie war völlig durcheinander-
gebracht, ist aber von einer Einheit mit Hilfe von Juden wieder
soweit gesäubert, daß die Bücher sämtlich auf den Regalen stehen

bezw. sauber gestapelt sind. Es handelt sich offensichtlich um eine

Mannschafts- bezw. Offiziersbücherei in Verbindung mit einer

Sammlung von Dienstvorschriften. Der Inhalt befindet sich unter
Verschluß; zwei Schlüssel wurden von mir dem Herrn Ortskomman-
danten von Minsk übergeben. Eine Durchsicht dieser Bücher auf
neue russische Dienstvorschriften durch einen russisch sprechenden
Sachverständigen des O.K.H. muß unbedingt vorgenossem werden,
obwohl sich Geheimsachen offenbar nicht unter den Vorschriften
befanden.

Die Wiederherstellung der Ordnung in den Bibliotheken von
Minsk muß— soweit nicht ein wher- oder staatspolitisches Interesse
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eine Öffnung zunächst verbietet — in weitgehendem Maße der

Stadtverwaltung überlassen bleiben. In welchem Sinne und unter

welchen Voraussetzungen das zu geschehsn hat, zeigt ein von mir
am 19. August gegebenes kurzes Gutachten,das in Durchschrift

beigefügt ist. Das Hauptaugenmerk ist darauf zu richten, daß im
kommenden Winter nich wervolle Bücherbestände von der russi-

schen Bevölkerung oder von deutschen Wehrmachtsstellen zu Heiz-

zwecken verwendet werden.

Der Bericht zeigt, daß nicht nur von bolschewistischer sondern
auch von deutscher Seite wertvolles Schrifttum — ich meine damit
nicht die in jeder Bibliothek in größerem oder kleinerem Umfange
vorhandene parteipolitische und Propagandaliteratur — zerstört

wurde. Selbstverständlich gehen die Belange der deutschen Wehr-
macht in jedem Falle vor, besonders, wenn Räume für Lazarette

benötigt werden. Aber es läßt sich auch dann vermeiden, daß in

Bibliotheken, die für ims zum Teil recht wertvolles Material ent-

halten, sinnlose Zerstörungen hervorgerufen werden. Schon jetzt

haben zahlreiche deutsche Beauftragte, die Literatur für ein

bestimmtes Wissenschaftsgebiet in Minsk suchten, zu ihrem Leid-

wesen feststellen müssen, daß ein Auffinden des Gewünschten
infolge der Verwüstungen erschwert oder gar unmöglich war.

— Seite 11 —

Der Zweck dieses Berichtes ist erst dann erreicht, wenn er der

allerhöchsten Führung vorgelegt wird und wenn von dort aus die

nötigen Befehle gegeben werden, die eindeutig verhindern, daß

in Zukunft ein deutscher Soldat als Barbar auftritt.

DOCUMENT 081-PS

LETTER FROM ROSENBERG TO KEITEL, 28 FEBRUARY 1942,

IN WHICH THE TREATMENT OF SOVIET PRISONERS OF WAR
BY THE GERMANS IS SHARPLY CONDEMNED: DETAILED

REPORT ON STARVATION, EPIDEMICS, BRUTALITIES, MUR-
DERS (EXHIBIT USSR-353)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Phot
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1/1/ / 41 g.Rs.

An den

Herrn Chef des Oberkommandos des Wehrmacht

Berlin W 35

Tirpitzufer 72-76

Betr.: Kriegsgefangene

Das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete hat vom Beginn

seines Bestehens an den Standpimkt vertreten, daß die große Zahl

der Sowjet-Kriegsgefangenen ein überaus wertvolles Propaganda-

material abgibt. Die Behandlung der Sowjet-Kriegsgefangenen

muß aus verschiedenen Gründen anders betrachtet werden als die

Behandlung der Kriegsgefangenen anderer Nationen:

1. ) Der Krieg im Osten ist noch nicht abgeschlossen, und die

Behandlung der Kriegsgefangenen muß weitgehende Aus-
wirkungen auf den Willen zum Überlaufen der noch kämpfenden
Rot-Armisten haben.

2. ) Das Deutsche Reich beabsichtigt einen großen Teil der früheren

Sowjet-Union auch nach Kriegsende besetzt zu halten und wirt-

schaftlich für seine Zwecke zu entwickeln. Dabei ist es auf eine

weitgehende Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen.

3. ) Deutschland führt den Kampf gegen die Sowjet-Union unter
weltanschaulichen Gesichtspunkten. Der Bolschewismus soll

gestürzt und etwas Besseres an seine

- Seite 2 —
stelle gesetzt werden. Schon die Kriegsgefangenen müssen des-

halb am eigenen Leibe erfahren, daß der Nationalsozialismus
gewillt und in der Lage ist, ihnen eine bessere Zukunft zu
verschaffen. Sie müssen später aus Deutschland mit dem Gefühl
der Bewunderung und Hochachtung vor Deutschland und den
deutschen Einrichtungen in ihre Heimat zurückkehren und so

Propagandisten für die Sache Deutschlands und des National-
sozialismus werden.

Das angestrebte Ziel ist bisher nicht erreicht worden. Das Schicksal
der sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland ist im Gegenteil
eine Tragödie größten Ausmaßes. Von den 3,6 Millionen Kriegs-
gefangenen sind heute nur noch einige Hunderttausend voll arbeits-

fähig. Ein großer Teil von ihnen ist verhungert oder durch die

Unbilden der Witterung umgekommen. Tausende sind auch dem
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Fleckfieber erlegen. Es versteht sich von selbst, daß die Ernährung
derartiger Massen von Kriegsgefangenen auf Schwierigkeiten stieß .

Immerhin hätte bei einem gewissen Verständnis für die von der

deutschen Politik angestrebten Ziele ein Sterben und Verkommen
in dem geschilderten Ausmaß vermieden werden können. Innerhalb

der Sowjet-Union war z.B. nach vorliegenden Nachrichten die ein-

heimische Bevölkerung durchaus gewillt, den Kriegsgefangenen
Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. Einige einsichtige Lager-

kommandanten haben diesen Weg auch mit Erfolg beschritten. In

der Mehrzahl der Fälle haben jedoch die Lagerkommandanten es

der Zivilbevölkerung untersagt, den Kriegsgefangenen Lebensmittel

zur Verfügung zu stellen und sie lieber dem Hungertode ausgeliefert.

Auch auf dem Marsch in die Lager wurde es der Zivilbevölkerung

nicht erlaubt, den Kriegsgefangenen Lebensmittel darzureichen. Ja,

in vielen Fällen, in denen Kriegsgefangene auf dem Marsch vor

Hunger und Erschöpfung nicht mehr mitkommen konnten, wurden
sie vor den Augen der entsetzten Zivilbevölkerung erschossen und
die Leichen liegen gelassen. In zahlreichen La-

— Seite 3 —

gern wurde für eine Unterkunft der Kriegsgefangenen überhaupt
nicht gesorgt. Bei Regen und Schnee lagen sie unter freiem Himmel.
Ja, es wurde ihnen nicht einmal das Gerät zur Verfügung gestellt,

um sich Erdlöcher oder Höhlen zu graben. Eine systematische Ent-
lausung der Kriegsgefangenen in den Lagern und der Lager selbst

ist offenbar versäumt worden. Es sind Äußerungen vernommen
worden wie : „ Je mehr von diesen Gefangenen sterben, desto

besser für uns." Die Folge dieser Behandlung ist nun die, daß das

Fleckfieber durch Entlaufen und Entlassen der Kriegsgefangenen
sich weit verbreitet und sowohl in der deutschen Wehrmacht wie
unter der Zivilbevölkerung , selbst der des Altreichs, Opfer
gefordert hat. Zu erwähnen wären endlich noch die Erschießungen

von Kriegsgefangenen, die zum Teil nach Gesichtspunkten durch-

geführt wurden, die jedes politische Verständnis vermissen lassen.

So wurden z.B. in verschiedenen Lagern die „Asiaten" erschossen,

obwohl gerade die Bewohner der zu Asien rechnenden Gebiete

Transkaukasien und Turkestan die am schärfsten gegen die rus-

sische Unterdrückung und den Bolschewismus eingestellten Bevöl-

kerungsteile der Sowjet-Union abgeben. Das Reichsministerium für

die besetzten Ostgebiete hat wiederholt auf diese Mißstände hin-

gewiesen. Trotzdem ist z.B. noch im November in einem Kriegs-

gefangenenlager bei Nikolajew ein Kommando erschienen,das die

„ Asiaten" liquidieren wollte.

Die Behandlung der Kriegsgefangenen scheint zu einem großen

Teil auf völlig falschen Vorstellungen von den Völkern der Sowjet-

Union zu beruhen. Man begegnet der Auffassung, daß die Völker
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immer minderwertiger würden, je weiter man nach Osten komme.
Wenn schon die Polen einer harten Behandlung unterworfen

würden, so argumentiert man, müßten dies daher in weit höherem
Maße die Ukrainer, Weißruthenen, die Russen und schließlich die

„Asiaten".

— Seite 4 —

Man übersah bei der Behandlung der Kriegsgefangenen offenbar

völlig, daß Deutschland in den besetzten Ostgebieten im Gegen-
satz zum Westen ( Frankreich

,
Belgien , Niederlande

,
Norwegen )

eine Bevölkerung antraf, die durch alle Schrecken des Bolsche-

wismus gegangen und nun glücklich über ihre Befreiung sich den

Deutschen willig zur Verfügung stellte. Ein besseres Geschenk hätte

Deutschland in diesem auch den letzten Mann erfordernden Krieg

nicht zufallen können. Statt aber dieses Geschenk anzunehmen,

behandelte man die Völker des Ostens geringschätziger und

schlechter als die Völker des Westens, die aus ihrer Feindschaft

gegen Deutschland keinen Hehl machen.

Ein grundlegender Fehler ist gewesen, daß kein Untersdiied

gemacht wurde zwischen eigentlichen Kriegsgefangenen und Über-

läufern. Die deutsche Propaganda hat bekanntlich in Millionen von
Exemplaren Flugblätter jenseits der Linien abgeworfen und die

Rot-Armisten zum Überlaufen aufgefordert, wobei ihnen aus-

drücklich gute Behandlung und ausreichende Ernährung zugesichert

wurden. Diese Versprechen wurden nicht gehalten. Der Überläufer

wurde genau so wie viele Kriegsgefangene verprügelt und dem
Hungertode preisgegeben. Eine selbstverständliche Folge dieser

politisch und militärisch unklugen Behandlung war nicht nur ein

Erlahmen des Willens zum Überlaufen,sondern geradezu eine töd-

liche Angst, in deutsche Kriegsgefangenschaft zu geraten. Es wäre
naiv, anzimehmen, daß die Vorgänge in den Kriegsgefangenen-

lagern der Sowjet-Regierung hätten verborgen bleiben können.

Wie aus der Zirkulamote Molotows ersichtlich, besitzen die Sowjets

tatsächlich eine ausgezeichnete Kenntnis von den oben geschilderten

Zuständen und haben selbstverständlich alles in ihren Kräften

stehende getan, die Sowjet-Bevölkerung und die Rot-Armisten ent-

sprechend zu beeinflussen. Man kann wohl ohne Übertreibung

sagen,daß
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die Fehler in der Kriegsgefangenen-Behandlung zu einem großen
Teil die Ursache für die sich versteifende Widerstandskraft der

Roten Armee sind und damit auch für den Tod tausender deutscher

Soldaten.
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Nachdem es dem Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete

endlich gelungen war, in die Voreingenommenheit gegenüber den

Sowjet-Kriegsgefangenen eine Bresche zu schlagen und die Kriegs-

gefangenen in größtem Umfange zum Arbeitseinsatz in Deutsch-

land kommen sollten, stellte sich heraus, daß von den 3,6 Millio-

nen nur noch einige Hunderttausend arbeitsfähig waren. So muß
auch die deutsche Wirtschaft und Rüstungsindustrie für die Fehler

in der Kriegsgefangenenbehandlung büßen.

Die vorstehenden Ausführungen sollen nicht eine nachträgliche

fruchtlose Kritik darstellen, noch sind sie gegen irgendeine Dienst-

stelle gerichtet, zumal, wie erwähnt, auch sehr viele objektive

Momente mitgespielt haben und im übrigen die Verantwortung

sich verteilt. Sie sollen lediglich die Grundlage für eine neue

Kriegsgefangenen-Politik abgeben, die unseren militärischen und
zivilen Interessen mehr entspricht. Das Reichsministerium für die

besetzten Ostgebiete ist nach Kräften bemüht, der kämpfenden

Truppe durch eine zugkräftige Propaganda zur Zersetzung der

militärischen Kräfte des Feindes zu helfen. Alle Propaganda muß
aber vergeblich sein, wenn die Gefangenschaft mehr gefürchtet wird

als Tod und Verwundung auf dem Schlachtfelde.

An die Spitze der Forderungen ist zu stellen, daß die Behandlung
der Kriegsgefangenen nach den Gesetzen der Menschlichkeit und
entsprechend der Würde des Deutschen Reiches zu erfolgen hat.

Es ist verständlich, daß die vielfach festgestellte unmenschliche

Behandlung deutscher Kriegsgefangener durch Angehörige der

Roten Armee die deutschen Truppen so verbittert, daß sie Gleiches

mit Gleichem zu vergelten trachtet. Solche Vergeltungsmaßnahmen
bessern aber die Lage der deutschen Kriegsgefan-
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genen keineswegs, sondern müssen in ihrer letzten Konsequenz dazu

führen, daß schließlich beide Seiten keine Gefangenen mehr
machen, den Krieg also in der unmenschlichsten Weise führen .

Jedenfalls haben solche Vergeltungsmaßnahmen soweit hier bekannt,

bisher nirgends vermocht, den Gegner zu einem Einlenken zu

bewegen. Sie waren also zwecklos.

Es ist femer im Rahmen des Möglichen für ausreichende Ernährung
und eine wenigstens primitive Unterbringung der Gefangenen zu

sorgen. Sowohl in den Lagern der zum Arbeitseinsatz kommenden
Gefangenen wie auch der übrigen ist eine geschickte Propaganda
vonnöten, die durch Lagerzeitungen, Kinos, Vorträge, einfache

musikalische Veranstaltungen, Spiele u.dgl. geführt werden muß.

Jeder Lagerkommandant ist dafür verantwortlich zu machen, daß
die von ihm bewachten Kriegsgefangenen als Propagandisten für
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Deutschland später in ihre Heimat zurückkehren. Selbstverständ-

lich muß auf der anderen Seite mit aller Schärfe gegen etwaige

Agitatoren vorgegangen werden. Vor allem aber muß künftig ein

Unterschied zwischen eigentlichen Kriegsgefangenen und Über-

läufern gemacht werden. Die Überläufer sind mit Ausweisen zu

versehen und unter allen Umständen besser zu behandeln als

Kriegsgefangene. Gerade dieser Maßnahme dürfte ein weitgehender

Erfolg in Bezug auf die Zersetzung der Roten Armee sicher sein.

Für eine baldgefl. Stellungnahme und Mitteilung des etwa Ver-

anlaßten wäre ich dankbar.

DOCUMENT 084.PS

REPORT OF THE CENTRAL OFFICE FOR EASTERN PEOPLES,
30 SEPTEMBER 1942, CONCERNING THE WHOLE SUBJECT OF
WORKERS FROM THE EAST, GIVING HISTORICAL AND PO-
LITICAL BACKGROUND, INFORMATION ON THE REGULA-
TIONS IN FORCE, AND AN ACCOUNT OF THE ATROCITIES
COMMITTED (EXHIBIT USA-84)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds I U Ti

Zentralstelle Berlin NW 7, den 30. September 1942

für Hegelplatz 2

Angehörige der Ostvölker

I h (ZO)

Betrifft: Gegenwärtiger Stand der Ostarbeiter-Frage.

Der Einsatz und die Behandlung der in das Reich hereingenom-

menen fremdvölkischen Arbeitskräfte aus den besetzten Ostgebieten

stellt einen Vorgang dar, der nicht nur für die deutsche Kriegs-

produktion und Ernährungssicherung, sondern auch für die Durch-

setzung der deutschen Verwaltungsbelange im vormals sowjetischen

Raum von grundlegender Bedeutung ist. Zwei grosse Aufgaben-
kreise werden durch die Art und Weise, wie die mit der Herein-

nahme einer Millionenziffer von Angehörigen der Ostvölker ins

Reich anfallenden Probleme gelöst werden, berührt:
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1.) Die Entwicklung der Kriegslage,

2. ) die Durchsetzung des deutschen Führungsanspruches im Osten

nach Kriegsende.

Als im Januar 1942 in den besetzten Ostgebieten in verstärktem
Masse zur Arbeit in Deutschland aufgerufen wurde, stellte dies

für die hierfür infrage kommenden Schichten der russischen und
ukrainischen Zivilbevölkerung eine Angelegenheit dar, der in jedem
Falle der Charakter eines Wagnisses anhaftete. Mochten die einen

(die Arbeitsfreiwilligen) unter dem Eindruck leichtfertiger Ver-
sprechungen an die Fahrt in das Reich überschwengliche Hoff-

nungen knüpfen, während die anderen (die Zwangsgestellten) in

Erinnerungen an frühere bolschewistische Deportationen sowie

infolge anti-deutscher Zweckgerüchte ihre Heimat mit innerem
Widerstand, mindestens aber mit Misstrauen verliessen, Tatsache

war, dass die Fahrt in das Reich sowohl von den beiden Teilnehmer-
gruppen als auch von den zurückbleibenden Angehörigen infolge

der jahrzehntelangen Isolierung der UdSSR gegen Europa als eine

Reise in ein unbekanntes Schicksal empfunden werden musste, von

— Seite 2 —
deren Ausgang das öffentliche Urteil über das Reich und seine Füh-
rung mindestens in gleichem Masse abhängig war wie von den
Massnahmen der deutschen Militär- und Zivilbehörden in den

besetzten Ostgebieten selber. Bot doch die Arbeit in Deutschland

eine einzigartige Gelegenheit, das in der Sowjetpresse vielgelästerte

Grossdeutsche Reich und die nationalsozialistische Stellung zum
Arbeiter aus eigener Anschauung kennenzulernen und so eine

durdi keine Propaganda zu ersetzende Vergleichsmöglichkeit zu

den entsprechenden kommunistischen Grundsätzen und Methoden
zu gewinnen. Dies hiess nicht mehr und nicht weniger, als dass

dem Ostarbeiter-Einsatz für die politische Meinungsbildung der '

Ostvölker über die derzeit ,,okkupierende" Macht eine Bedeutung
zukam, der bei sämtlichen Massnahmen, die der Durchführung der

Anwerbung, des Einsatzes, der Unterbringung usw. im Reich

dienten, von vornherein hätte Rechnung getragen werden müssen;

denn angesichts der Notwendigkeit, in den Riesenräumen im Rücken

der Front die Mithilfe der einheimischen Bevölkerung in Anspruch
zu nehmen, ist gerade der dem Zugriff der Anordnung oder des

Befehls sich entziehende Faktor der Stimmung von handgreiflichem

kriegspotentiellem Wert.

Statt dass hierauf Rücksicht genommen wurde, sind indessen

sowohl die Anwerbung und der Einsatz als auch die Unterbringung,
die Behandlung usw. der sogen. „Ostarbeiter" ausschliesslich unter

arbeitseinsatztechnischem und unter sicherheitspolizeilichem Blick-

winkel vorgenommen worden, mit dem Erfolg, dass den hierfür
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zuständigen Befehlsteilen zwar die fristgemässe Erfüllung des

Zahlenprogramms sowie die Gesichertheit des deutschen Volkstums

und der Betriebe gemeldet werden konnte, dass zugleich aber Tat-

sachen verschwiegen werden mussten, die nicht nur im Interesse

des deutschen Ansehens

- Seite 3 —

und der Befriedung der besetzten Ostgebiete hätten vermieden
werden können, sondern die noch heute in ihrer Auswirkung Tau-
senden deutscher Soldaten das Leben kosten. Diese Tatsachen, die

bis zum Herbst 1942 nur teilweise oder unvollkommen eine Abände-
rung erfuhren, sind u.a. folgende:

1. ) Der Begriff der Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten der

UdSSR wurde zu dem arbeits- und sozialrechtlichen Begriff

„Ostarbeiter" verengt und damit eine von den Arbeitsbedingungen

der „Ausländer" abgesetztes „Beschäftigungsverhältnis eigener

Art" geschaffen, was von den hiervon Betroffenen als diffamie-

rend empfunden werden musste.

2. ) Die Anwerbung der Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen erfolgte

häufig ohne hinreichende Prüfung der Einsatzfähigkeit der

Betreffenden, so dass 5-10 vom Hundert Kranke und Kinder
mit abtransportiert wurden, im übrigen dort, wo freiwillige

Meldungen nicht erzielt wurden, statt durch Inanspruchnahme
der gesetzlichen Arbeitsverpflichtung durch polizeiliche Zwangs-
massnahmen (Gefangennahmen, Strafexpeditionen u. dgl.).

3. ) Der Einsatz in den Betrieben wurde nicht unter Berücksichtigung

des Berufs und der Vorbildung, sondern nach der zufälligen

Zugehörigkeit der einzelnen zu den jeweiligen Transporten oder

Durchgangslagern vorgenommen.

4. ) Die Unterbringung erfolgte nicht nach den für die übrigen aus-

ländischen Arbeiter geltenden Bedingungen, sondern wie für

Zivilgefangene in stacheldraht-umzäunten, streng bewachten
Lagern, aus denen ein Ausgang nicht erlaubt war.

5. ) Die Behandlung durch die Wachmannschaften war durchschnitt-

lich verständnislos und roh, so dass die russischen und ukraini-

schen Arbeiter in Betrieben mit 2) fremdvölkischen Arbeitern

verschiedener

— Seite 4 —
fremdvölkischen Arbeitern verschiedener Nationalitäten u.a. dem
Hohn der Polen und Tschechen ausgesetzt waren.

1) den eingefügt Kop
2) hinter mit: fremdvölkischen Arbeitern verschiedener Kop durch-

strichen
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6. ) Die Verpflegung war in den Lagern der in der Industrie und im
Bergbau eingesetzten Ostarbeiter derart schlecht und unzu-
reichend, dass die durchschnittliche gute Leistungsfähigkeit der
Lagerinsassen in Kürze absank und zahlreiche Erkrankungen
und Todesfälle eintraten.

7. ) Die Entlohnung erfolgte in Form einer Regelung, wonach dem
Industriearbeiter durchschnittlich 2 oder 3 RM pro Woche und
dem Landarbeiter noch weniger verblieben, so dass Lohnüber-
weisungen in die Heimat — abgesehen davon, dass hierfür noch
kein Verfahren ausgearbeitet war — illusorisch wurden.

8. ) Der Postverkehr mit den Angehörigen war mangels einer vor-

sorglichen Regelung monatelang undurchführbar, so dass statt

sachlicher Nachrichten — u.a. mittels der Emigration — wilde
Gerüchte in cfle Heimat gelangten.

9. ) Die Versprechungen, die in den Anwerbegebieten immer wieder

gemacht wurden, standen zu den unter 3-8 ausgeführten Tat-

beständen in krassem Widerspruch.

Abgesehen von der natürlichen Stimmungs- und Leistungsbeein-

trächtigung, die diese Massnahmen bzw. Sachverhalte nach sich

zogen, war die Folge die, dass die Sowjetpropaganda die Angelegen-

heit aufgriff und sorgfältig auswertete, wozu nicht nur die tatsäch-

lichen Verhältnisse und die trotz der anfänglichen Sperre in die

Heimat gelangenden Briefe sowie die Erzählungen von
— Seite 5 —

Flüchtlingen u. dgl., sondern auch die ungeschickte Veröffentlichung

der einschlägigen Rechtsbestimmungen in den deutschen Presse-

organen hinreichende Handhabe boten. Bereits im April 1942 nahm
der Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR
Molotow in seiner Note an die Feindmächte hierauf Bezug, ins-

besondere in Abschnitt III dieser Note, worin es u.a. heisst:

„Die deutsche Verwaltung tritt die seit langem anerkannten

Gesetze und Bräuche der Kriegsführung mit Füssen, indem sie

ihren Truppenteilen den Befehl erteilt hat, die männliche Zivil-

bevölkerung, an vielen Orten auch die Frauen, in Gefangen-
schaft zu nehmen und ihnen gegenüber dasjenige Regime anzu-

wenden, das von den Hitleristen für die Kriegsgefangenen ein-

geführt worden ist. Für die gefangenen friedlichen Einwohner
bedeutet das nicht nur Sklavenarbeit, sondern in vielen Fällen

auch unentrinnbar den Hungertod oder den Tpd durch Krank-
heiten, Körperstrafen und organisierte Massenmorde."

„Die Abführung von friedlichen Einwohnern ins Hinterland, die

von der deutsch-faschistischen Armee zur Zeit ihres Vordringens

weitestgehend praktiziert wurde, gewinnt Massencharakter; sie
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geschieht auf direkte Anordnung des deutschen OKW und wirkt

sich besonders grausam beim Rückzüge des deutschen Heeres im
nahen Hinterlande aus. In einer Reihe von Dokumenten, die

von Truppenverbänden der Roten Armee bei den Stäben der

vernichteten deutschen Truppenteile aufgefunden worden sind,

befindet sich ein Hinweis auf den Befehl des Oberkommandos
unter Nr. 2974/41 vom 6. Dez. 1941, der die Verschickung aller

erwachsenen Männer aus den okkupierten bevölkerten Punkten
in Kriegsgefangenenlager anordnet. Aus dem Befehl an das

37. Infanterieregiment der 6. Division vom 2. Dez. 1941 unter

der Überschrift „Über die Entführung der Zivilbevölkerung"

geht hervor, dass für die Zeit vom 4. bis zum 12. Dez. die

Gefangennahme und zwangsmässige Verschickung der gesamten

Bevölkerung von 7 Dörfern in das deutsche Hinterland vor-

gesehen war, wofür ein genau ausgearbeiteter Plan vorgelegt

wurde."

„Manchmal waren alle Einwohner verschleppt worden, manch-
mal nur die Männer ihren Familien entrissen oder die Frauen
von ihren Kindern getrennt worden. Nur den

— Seite 6 —

wenigstens Verschleppten ist es gelungen, an den Heimatort
zurückzukehren. Diese Rückkehrer berichten über unerhörte

Erniedrigungen, schwerste Zwangsarbeit, massenhaftes Aus-

sterben der Einwohner durch Hunger und Folterungen, über die

Ermordung aller Entkräfteten, Verwundeten und Kranken durch

die Faschisten."

Ferner finden sich in den sowjetischen Zeitschriften sowie im
Rundfunk bis zum heutigen Tage über die Behandlung der Ost-

arbeiter immer wieder Mitteilungen, die eine Stärkung der morali-

schen Widerstandskraft der Roten Armee zur Folge haben dürften.

Erwähnt sei des weiteren der von der Polizeiverwaltung der Nord-
westfront der Roten Armee herausgegebene Aufruf ,,Ein russisches

Mädchen in Köln", der den Text eines nach Ordshonikidsegrad

gelangten Briefes eines russischen Mädchens abdruckt und daran

wirksame propaganditsitsche Betrachtungen über die faschistische

Zwangsarbeit" in Deutschland anknüpft.

„Wisst," — heisst es am Schluss des Aufrufes — ,,dass jeden,

der von uns nach Deutschland kommt, dasselbe Schicksal

erreicht wie Olga Sselesnewa! Vergesst nicht, dass die deutschen

Ungeheuer jeden von Euch, der noch nicht zurückgeblieben ist,

zu Sklaven auf eurer eigenen Erde machen werden oder zu
ewiger Zwangsarbeit nach Deutschland schleppen werden! Teure

Brüder und Schwestern. . . . Geht zu den Partisanenabteilungen!
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Schadet den deutschen Okkupanten auf Schritt und Tritt'

Schlagt die Hitlerräuber überall und immer! Die russische Erde
soll zu ihrem Grabe werden!"

Die Wirkung dieser grossangelegten, bis in die von Deutschland
zivilverwalteten Gebiete hinüberwirkenden dokumentarisch belegten
Funk-, Presse- und Flugblatt-Propaganda muss als einer der
tragenden Gründe für die diesjährige Versteifung des sowjetischen

Widerstandes sowie für den bedrohlichen Auftrieb des Banden-
unwesens bis an die Grenze des Generalgouvernements angesprochen
werden. -

— Seite 7 —

Nachdem inzwischen nicht nur die Hauptabteilung Politik des

Reichsministerums für die besetzten Ostgebiete, die sich hierin auf

mehrfache Anträge des Oberkommandos der Wehrmacht stützen

konnte, sondern auch der Herr Generalbevollmächtigte für den

Arbeitseinsatz sowie das mit der Betreuung der Ostarbeiter beauf-

tragte DAF.-Amt für Arbeitseinsatz auf eine Verbesserung der

Lage der Ostarbeiter gedrungen haben, sind die anfangs bestehenden

Rechts- und Polizeibestimmungen gemildert und die Verhältnisse

in den etwa 8 - 10 000 Lagern im Reich durchschnittlich gebessert

worden. So sind die durch die Entgelttabelle der Ministerrats-

verordnung vom 20.1.42 festgesetzten Löhne, auf denen Abzüge bis

zu 75 v.H. lagen, durch neue Tarife ersetzt worden, wonach die

Ostarbeiter grundsätzlich abgabefrei und die Steuern in Form einer

Ostarbeiterabgabe der Betriebsführer zu entrichten sind (Verord-

nung des Ministerrats für die Reichsverteidigung vom 30.6.42). So

ist unter Mitarbeit der Zentralwirtschaftsbank Rowno nach monate-

langen Verhandlungen der Lohnüberweisungsverkehr in Form
eines Sparmarken-Verfahrens geregelt worden. So ist der durch

die Verordnung des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen

Polizei vom 20.2.42 vorgeschriebene Stacheldraht durch die Ergän-

zungsverordnung vom 9.4.42 gefallen und gleichzeitig im Aus-
nahmefalle ein gruppenweiser Ausgang unter deutscher Bewachung,
neuerdings sogar unter eigener Aufsicht erlaubt worden. Die Ver-
pflegung ist durch den Schnellbrief des Reichsernährungsministers

vom 17.4.42 dahin geregelt worden, dass sowohl die „sowjetischen

Zivilarbeiter" als auch die Kriegsgefangenen eine einheitliche Kost

erhalten, die für die in der Industrie und im Bergbau eingesetzten

Kräfte auf der Normalverpflegungsstufe zwar noch immer unzu-
reichend und schlechter als die der Polen ist,

— Seite 8 —

den früheren Verhältnissen gegenüber aber bereits einen Fort-

schritt bedeutet. Ferner ist der beiderseitige Postverkehr sowohl
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für die aus den zivilverwalteten als auch für die aus den rück-

wärtigen Heeresgebieten kommenden Ostarbeiter — theoretisch

wenigstens — geregelt worden. Infolge der Überlastung der Aus-

landsbriefprüfstelle bittet das Oberkommando der Wehrmacht
jedoch neuerdings wieder um eine Einschränkung dieser Regelung.

Trotz der genannten sowie anderer Verbesserungen, die in

vielem auf das persönliche Eingreifen des Herrn Generalbevoll-

mächtigten für den Arbeitseinsatz zurückzuführen sind, muss die

Gesamtlage der Ostarbeiter (Stichtag: 1. Oktober 1942) noch immer
als unbefriedigend angesprochen werden, u.zw. nicht zuletzt im
Hinblick auf die Unterschiedlichkeit der Behandlung der Industrie-

arbeiter und der Landarbeiter sowie auf die Gegensätze zwischen

den einzelnen Gauen und den Betrieben. Durchschnittlich dürften

noch etwa 40 v.H. der Ostarbeiter-Unterkünfte nicht den Ansprüchen

genügen, die bei Berücksichtigung aller kriegsbedingten Einschrän-

kungen an sie zu stellen wären. Darunter befindet sich immer noch

eine erschreckende Anzahl von Lagern, deren Zustand geeignet ist,

den Erfolg der Bemühungen um Besserung der Verhältnisse und
damit um einen in die Ostgebiete ausstrahlenden Stimmungsauftrieb

zunichte zu machen. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass die

polizeilich vorgeschriebene Kennzeichnung mit dem Abzeichen ,,Ost"

fast allgemein als entwürdigend empfunden wird, besteht noch eine

solche Fülle von Misständen und Problemen, dass ihre Aufzählung

hier unmöglich ist. Erwähnt seien nur folgende Punkte:

— Seite 9 —
1.) Anwerbung und ostarbeitermässiger Einsatz deutschblütiger

Personen.

Sowohl verschiedene Beobachtungen der Lagerbesichtigungs-

kommissionen der Zentralstelle als auch an diese gelangte Gesuche

zeigen, dass — entgegen den Bestimmungen — Volksdeutsche als

Ostarbeiter angeworben worden sind. Wenn es sich bei diesen auch

nicht um anerkannte Volksdeutsche im Sinne des RkFestigung

handelt, so doch — wie erst unlängst durch Herrn Middelhauve in

einem Lager in der Nähe Berlins festgestellt werden konnte — um
Personen deutscher Herkunft und deutschen Namens. Es muss
bezweifelt werden, dass die Aussensteilen der Volksdeutschen

Mittelstelle über eine hinreichende Anzahl qualifizierter Kräfte

verfügen, die die Aussonderung dieser rückdeutschungsfähigen

Personen vornehmen können.

2. ) Anwerbung und ostarbeitermässiger Einsatz der Krim-Tataren.

Zur Stärkung der Kampfkraft der tatarischen Legionen wird es

unerlässlich sein, die im Reich als Ostarbeiter eingesetzten Tataren
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noch vor dem Winter in ihre Heimat zurückzuführen; eine ent-

sprechende Denkschrift an den GBA ist in Vorbereitung. Für die

Rückführung spricht ausser klimatischen Gründen die Notwendig-
keit, die Wein- und Tabakpflanzung der Krim mit erfahrenen

Kräften zu intensivieren und so gleichzeitig einer Invasion grie-

chischer imd bulgarischer Züchter und Händler vorzubeugen. Zur
Vorbereitung der Rückführung sowie zur Wahrnehmung der son-

stigen Tataren-Fragen hat die ZO einen besonderen General-

referenten, und zwar einen Kraimischen Tataren, eingesetzt.

Schwierigkeiten ergeben sich zwischenzeitlich aus der Erwirkung
der Beurlaubung der tatarischen Ostarbeiter zur Teilnahme an
dem Mohammedaner-Fest

— Seit 3 10 —

am 4. und 5.10.42 sowie aus der Beschaffung der hierfür erforder-

lichen Fleisch- und Hirsekontingent. Die Handhabung dieser und
ähnlicher Aktionen wird bis zum Zeitpunkt der Rückführung auf

die für die zur Rücksiedlung bestimmten Weissruthenien-Tataren

abzustimmen sein.

3. ) Anwerbung und ostarbeitermässiger Einsatz der Transnistrien-

Ukrainer.

Anlässlich einer Besichtigung des Munitions-Arbeiterlagers

Töpchin (Kr. Teltow), wozu sich die Zentralstelle durch einen ihr

bekanntgewordenen Fluchtfall veranlasst sah, wurde festgestellt,

dass die dort eingesetzten Ostarbeiter im Januar 1942 in Odessa

angeworben waren. Sie fallen daher gemäss § 1 der Ministerrats-

verordnung vom 30.6.42 nicht unter den Ostarbeiter-Begriff, müssen

vielmehr aufgrund der Übernahme des Gouvernements Trans-

nistrien in die rumänische Staatshoheit im Herbst 1941 als staaten-

lose Schutzangehörige des Königreiches Rumänien bezeichnet werden.

Zur grundsätzlichen Klärung der Angelegenheit ist die Verbindung

sowohl mit dem GBA und dem Auswärtigen Amt als auch mit der

Feldzeuginspektion des Allgemeinen Heeresamtes des OKH auf-

genommen worden.

4. ) Berufsfremder Einsatz von Fachkräften.

Sowohl bei den Schriftleitungen der Lagerzeitungen als auch

beim RMfdbO, bei der DAF. und — irrigerweise auch bei dem
fremdvölkischen Vertrauensstellen im Reich — gehen bis in die

jüngste Zeit hinein laufend Gesuche von berufsfremd oder unter-

wertig eingesetzten Ostarbeitem und Ostarbeiterinnen ein, ohne
dass die durch die Zentralstelle sowie durch andere Stellen befür-

worteten Anträge auf Umsetzung — ausser im Einzelfall — zum
Erfolg geführt hätte. Gauleiter Sauckel,
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— Seite 11 —

der wiederholt, und zwar zuletzt auf der Weimarer Tagung am
10. und 11.9.42 die „innere Ordnung" des Berufseinsatzes als einen

seiner nächsten Programmpimkte bezeichnet hat, scheint selbst über

die wirklichen Verhältnisse, wonach Ärzte, Ingenieure, Lehrer,

qualifizierte Facharbeiter u. dgl. als Hilfsarbeiter, Schlosser als

Landarbeiter und Landarbeiter als Industriearbeiter eingesetzt sind,

nicht hinreichend unterrichtet zu sein. Jedenfalls hat einer seiner

engsten Mitarbeiter, der Gauamtsleiter ORR Escher die ihm durch

Herrn Dr. Thiele im Auftrage der Zentralstelle am 25.9.42 gemachten

entsprechenden Mitteilungen mit ungewöhnlichem Interesse auf-

genommen.

5. ) Getrennter Einsatz von Familienangehörigen.

Die wiederholt erfolgte Trennung von als Ostarbeiter oder Ost-

arbeiterinnen in das Reich kommenden Familienmitgliedern (Ehe-

leuten, Eltern, Geschwistern und Kindern) läuft den bei dem son-

stigen Ausländereinsatz üblichen Gepflogenheiten völlig zuwider.

Die Zusammenführung der fälschlich während des Transports aus-

einander gerissenen Verwandten ist grundsätzlich ebenso angestrebt

wie der Einsatz von Familienmitgliedern am gleichen Ort, stösst in

der Praxis aber auf Schwierigkeiten. Um wenigstens eine gegen-

seitige Benachrichtigung zu ermöglichen, hat das RMfdbO im

Benehmen mit dem Reichssicherheitshauptamt im August 1942 den

Lagerzeitungen die Veröffentlichung chiffrierter Suchanzeigen in

beschränktem Umfange erlaubt. Darüber hinaus ist im September

1942 seitens der Zentralstelle eine Vereinbarung mit dem Deut-

schen Roten Kreuz getroffen worden, derzufolge dieses die Nach-

richtenverbindung zwischen den getrennt im Reich eingesetzten

Ostarbeitern unter Verschweigung der Einsatzorte übernimmt.

— Seite 12 —

6. ) Ausserachtlassung der Volkstumszugehörigkeit beim Einsatz und

bei der Unterbringung.

Der Plan des Herrn Reichsmarschalls zur Schaffung besonderer

„Russenbetriebe" konnte bisher aus kriegswirtschaftlichen Gründen
noch nicht verwirklicht v/erden. Ebensowenig konnte die Forderung

nach geschlossenem Einsatz von Angehörigen der Ostvölker je nach

ihrem Volkstum in besonderen Betriebsabteilungen praktisch durch-

gesetzt werden. Neben innerbetrieblichen Gründen sprach die

meist bunte Zusammensetzung der aus den Grosständten des RKU
kommenden Transporte dagegen. Grundsätzlich dürfte nach erfolgter

Prüfung der Volkstumszugehörigkeit, wie diese anlässlich der Aus-
stellung der Ostarbeiter-Arbeitspässe wird erfolgen müssen, eine

Umsetzung nach Volkstumszugehörigkeit möglich sein, insbesondere
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dann, wenn dank der Teilanlernung sich innerhalb der Ostarbeiter-

schaft ein Vorarbeiterchor gebildet haben wird. Unabhängig von
der Lösung dieser Frage werden die Kommissionen der Zentral-

stelle bemüht sein, eine Grobsichtung nach Volkstumszugehörigkeit

in den Lagern und eine dementsprechende Unterbringung in beson-

deren Baracken zu erwirken. Die für diese Arbeit erforderliche

Bereitstellung sachkundiger Dolmetscher und deren systematische

Unterweisung sind in die Wege geleitet.

7.) Unterschiedliche, meist unzureichende Verpflegung.

Die mangelhafte Verpflegung der Ostarbeiter wiegt nicht nur
leistungsmässig, sondern auch politisch um so schwerer, als die

Mehrzahl der aus den besetzten Ostgebieten kommenden Kräfte

bisher eine bessere Ernährung gewohnt waren. Nach Aufbrauchen

mitgebrachter Mundvorräte war ein allgemeines Sinken der Arbeits-

kraft und der Stimmung feststellbar. Die diesbezüglich an den

Herrn Reichsernährungsminister schriftlich herangetragene Bitte,

die Verpflegungssätze im Hinblick auf die Tatsache, dass die Ost-

arbeiter ernährungsmässig
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schlechter gestellt sind als die Polen, einer Prüfung zu unterziehen,

wurde von den zuständigen Referenten im August 1942 mit de^r

fernmündlichen Mitteilung beantwortet, dass seines Wissens die

Russen besser gestellt seien als die Polen, Bei dieser Unkenntnis

der Sachlage dürften durchgreifende Massnahmen seitens des REM
kaum zu erwarten sein. Nichtsdestoweniger hat Gauleiter Sauckel
— sich hierbei auf eine Äusserung des Führers stützend — in

Weimar programmatisch erklärt, dass die Ernährung sowohl der

deutschen als auch der ausländischen Arbeiter innerhalb Deutsch-

lands in Bälde den Leistungserfordernissen angepasst werde. Im
Zusammenhang hiermit fand am 29.9.42 im REM eine Besprechung

statt, in der für die Ostarbeiter verbesserte Verpflegungssätze

beschlossen wurden. Der dem OKW und dem GBA zur Mitzeich-

nung zugehende Erlass, durch den der Schnellbrief vom 17.4.42

ausser Kraft gesetzt werden wird, sieht für Arbeiter jeder Kategorie

ein Mehr an Kartoffeln von 1 750 g, für Schwerstarbeiter ein Mehr
von 200 g und für die neu einzurichtende Gruppe der Lang- und
Nachtarbeiter an Brot 2 600, an Fleisch 300 und an Fett 150 g pro

Woche vor. Ausserdem soll in Zukunft statt des unbekömmlichen
Rübenschnitzelbrotes das übliche Brot verabfolgt werden. Wenn
auch eine Totalangleichung an die Verpflegung der übrigen

Ausländer anzustreben ist, so wird die Neuregelung, deren

Inkraftsetzung bevorsteht, doch den Verdauungskrankheiten und
Hungerschwellungen sowie dem politisch keinesfalls vertretbaren
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Nachschicken von Brot durch Angehörige in der Ukraine entgegen-

wirken.

8.) Teilweise unzureichende und ungerechte Entlohnung.

Auch nach der neuen Entgelttabelle der Ministerratsverordnung

vom 30.6.42 sowie trotz der Niedrigerbewertung der

— Seite 14 —

Freien Station in der Landwirtschaft muss die Lohnregelung für

die Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen als nichtbefriedigend bezeichnet

werden. Bestimmend für die Niedrighaltung der Nettolöhne ist

noch heute die Notwendigkeit, das natürliche Sozialgefälle gegen-

über dem deutschen Arbeiter innezuhalten und sowohl den deut-

schen Warenmarkt als auch — im Falle des Überweisungsverkehrs
— die Wirtschaften der Reichskommissariate vor einer Anreiche-

rung überschüssiger Kaufkraft zu bewahren. Seitens der Zentral-

stelle wurde in den diesbezüglichen Besprechungen der Standpunkt

vertreten, dass es immer noch besser sei, das Lohnniveau als solches

niedrig zu halten, als einen nominell höheren Nettolohn durch das

vom Herrn Reichsminister der Finanzen wiederholt vorgeschlagene

Zwangssparen nachträglich um mehr als die Hälfte zu mindern.

Die Änderung der Zeitlöhne sowie der Akkord- und Prämienlöhne

ist daher mittelbar an den Erfolg des im September 1942 ein-

geführten freiwilligen Marken- Sparverfahrens gebunden, und

dieser hinwiederum hängt davon ab, dass die auf dem Sammel-
wege an die für die Angehörigen der Sparer zuständigen Bank-
stellen der Heimat geschickten Sparkarten — wie beim Herrn
Reichskommissar für die Ukraine endlich durchgesetzt — wenig-

stens zur Hälfte der ausgewiesenen Beträge in bar zur Auszahlung
gelangen, wenn auch alsdann unverzinst. Eine Wendung in der

Lohnfrage dürfte im Hinblick auf die hier anfallende banktechnisch

erstmalige Koppelung von Spar- und Überweisungsverfahren nur
insoweit aussichtsreich sein, als durch eine etwaige Neuregelung
das Gesamt-Lohnaufkommen der Ostarbeiter sich nicht wesentlich

erhöht; andernfalls werden nachträgliche Drosselungsmassnahmen
notwendig, die das Vertrauen zur Ehrlichkeit der deutschen Sozial-

methoden erschüttern und der Sowjetpropaganda unverantwort-
bare Handhaben bieten. Ein Weg zur Lohngerechtigkeit innerhalb
der durch diese Gesichtspunkte bestimmten Grenzen dürfte in dem
Vorschlag des Reichstreuhänders Dr. Kimmich zu erblicken sein,
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den dieser am 11.9.42 in Weimar in einem Kurzreferat bekanntgab.
Danach sollen unter Einschaltung verstärkter Teil-Anlem- und
Anleitungsmassnahmen in den Betrieben lohnordnende Massnahmen
mit dem Ziel durchgeführt werden, das Leistungslohnprinzip zur
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unbedingten Geltung zu bringen, und zwar auch innerhalb der
besetzten Gebiete. Grundlage für die hierauf aufbauende Lohn-
staffelung soll die Bewertung der Arbeitsverrichtungen nach acht

Schwierigkeitsgraden bilden, wobei die nach dieser Differenzierung

sich richtende Bewertung eine Berücksichtigung der Vorbildung
ausschliesst, und zwar zugunsten des Leistungserfolges. Der absolute

Lohnstop wird damit endgültig aufgehoben und die Gewährung von
Leistungszulagen auch für ausländische Arbeiter ermöglicht. Diese
— wie Dr. Kimmich es bezeichnet — „Wiederherstellung der Lohn-
und Akkordgerechtigkeit" wird eine allgemeine Leistungssteigerung

zur Folge haben, die als „Dank des deutschen Arbeiters an den
deutschen Frontsoldaten" propagiert werden wird. Sollten diese

Grundsätze in Kürze für alle Gaue verbindlich werden, so würde
dies im Zuge der Massnahmen des Berufserziehungswerks auch eine

Besserung des vormals sowjetischen Spezialarbeiters mit sich bringen,

ohne dass dadurch der Vorrang des deutschen Facharbeiters beein-

trächtigt wäre. Die Sicherung der Überlegenheit des letzteren ist

trotz der Kriegsbeanspruchungen u.a. dadurch gegeben, dass der

Herr Reichsminister für Bewaffnung und Munition im September

1942 beim OKW durchgesetzt hat, dass die im Winterhalbjahr zur

Einziehung gelangenden 500 000 deutschen Rüstungsarbeiter nur

eine achtwöchige Ausbildung erhalten, dann jedoch in ihre Schlüssel-

stellungen in den Betrieben zurückgeschickt werden. In wieweit der

bevorstehende Umbau des Lohngefüges sich nicht nur auf die Führer-

stellung des deutschen Facharbeiters gegenüber dem Ostarbeiter,

sondern auch auf das Verhältnis zwischen diesem und dem litauischen,

lettischen oder estnischen Arbeiter auswirken wird, ist
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im Voraus nicht ohne weiteres übersehbar. Zunächst wird auf Ver-

anlassung des RMfdbO beim Herrn Reichsminister der Finanzen

geprüft, ob und in wieweit die Erhebung der sogen. ,,Lohnaus-

gleichsabgabe" als Zuschlag zur Einkommensteuer der Litauer, Letten

und Esten im Reich diese trotz den niedrigen Satzes von 15 v.H. in

zahlreichen Fällen schlechter stellt als vergleichbare Ostarbeiter.

Dies wäre umso weniger tragbar, als der Einsatz von Ostarbeitern

im Generalbezirk Estland die umgekehrten Probleme heraufführt.

9.) Mangelhafte Ausrüstung mit Kleidungsstücken und Schuhwerk.

Die Bekleidung fast sämtlicher Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen

muss als unzureichend bezeichnet werden. Noch in den letzten Tagen
des Monats September kamen Transporte in das Reich, deren Insassen

keinerlei Winterbekleidung bei sich trugen. Die Anwerber scheinen

die Arbeitskräfte in dem Glauben zu belassen, als ob es in Deutsch-

land keinen Winter gäbe, als ob die Ostarbeiter im übrigen hier
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alles Erforderliche bekämen. Angesichts der bevorstehenden Kälte-

monate und angesichts der Unzulänglichkeit zahlreicher Unterkünfte

muss aus dem bestehenden Mangel an Kleidern und Schuhwerk
eine Katastrophe erwachsen, wenn nicht sofort eine wirksame
Abhilfe erfolgt. Die Hauptschwierigkeiten in der Beschaffung der

fehlenden Ausrüstungsgegenstände — was in einem Grossbetriebe

infolge Fusserkrankungen bereits zu einem Ausfall von 10 v.H. der

Belegschaft geführt hat— liegen darin, dass die aus der SpinnstofP-

sammlung abzweigbaren Kleidungstücke den Bedarf nicht annähernd
decken, und dass die in besetzten Gebieten verfügbaren Beutestücke

sowie beschlagnahmte Waren von den zuständigen Wirtschaftsstellen

nicht ohne die Abgabe vorhandener Bezugscheine ausgeliefert

werden. Da die Ostarbeiter über letztere nicht verfügen, ist dieser

Weg nur in soweit gangbar, als die Betriebe die unbedingt erforder-

liche Arbeitskleidung alsdann für deutsche Arbeiter beantragen und
sie — leider zuweilen gegen Abschreibung vom Ostarbeiter-
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lohn den Ostarbeitern zur Verfügung stellen. Die Nachsendung von
Kleidern, Mänteln und Schuhen durch die Angehörigen der Ost-

arbeiter ist auf dem Wege des Einzelversandes wegen der an der

Grenze anfallenden Entwesungsnotwendigkeit nicht ohne weiteres

durchführbar, weshalb nach Vorverhandlungen der Zentralstelle

mit dem Beauftragten des Generalarbeitsführers Kretzschmann

beim GBA in einer Sammelbesprechung unter Federführung des

RMfdbO nunmehr ein Verfahren vorgeschlagen worden ist, wonach
für die nachzuschickenden Kleidungsstücke von den Betrieben im

Reich unter Einschaltung der Auslandsbriefprüfstelle Sammel-
adressen in die besetzten Ostgebiete gesandt und dort besondere

Ablieferungsstellen eingerichtet werden; der Erfolg der Aktion

dürfte indessen fraglich sein. Auf der Tagung in Weimar wurde
alsdann bekanntgegeben, dass ab Januar 1943 für die Ostarbeiter

eine einheitliche Arbeitskleidung aus Zellstoff angefertigt werde,

die allerdings qualitativ nicht hochwertig sei und nach kurzem
Tragen beuteln werde. Unabhängig von der Herstellung dieser

Arbeitskleidung, die selbstverständlich weder als Tracht noch als

Uniform bezeichnet werden darf, hat sich die Zentralstelle die Mit-
hilfe an der Kleiderbeschaffungsaktion zur Aufgabe gemacht, um
die zu erwartenden Leistungsminderungen, Stimmungseinbussen,
Fluchtfälle und Erfrierungen auf ein Mindestmass herabsetzen zu
helfen.

10.) Unzureichende Betreuung der in der Landwirtschaft ein-

gesetzten Ostarbeiter.

Durch die Anordnung 4 des Generalbevollmächtigten für den
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Arbeitseinsatz vom 7.5.42 ist die Betreuung der in der Landwirt-
schaft eingesetzten Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen dem Reichs-

nährstand zugewiesen. Die praktische Betreuung auf dem Lande
durch die Landes-, Kreis- und Ortsgefolgschaftswarte des Reichs-

bauernführers muss jedoch im Hinblick auf
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den Mangel und auf die unzureichende Informiertheit dieser Kräfte

sowie im Hinblidc auf die Tatsache, dass die Erfassung der Ost-

arbeiter inmitten der übrigen fremdvölkischen Arbeitskräfte auf

dem Lande nur schwer durchführbar ist, als illusorisch bezeichnet

werden. Um wenigstens die ländlichen Betriebsführer über die für

die Behandlung der Ostarbeiter geltenden Grundsätze zu unter-

richten, sind über den Pressedienst des Reichsnährstandes im Beneh-
men mit dem RMfdbO für die soeben anlaufende Herbst-Auf-

klärungsaktion Richtlinien hinausgegangen. Gegen eine Streng-

haltung dieser Richtlinien waren insoweit keine Einwände zu

erheben, als sich in den vorigen Monaten infolge der Kräfteknappheit

auf dem Lande hinsichtlich der Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen

in zahlreichen kleineren Landwirtschaftsbetrieben Verwöhnungs-

erscheinungen bemerkbar machten, was nicht nur für die vorüber-

gehende Umsetzung von 200 000 Landarbeitern in die Industrie,

sondern auch hinsichtlich Unterwanderungsgefahr bedrohlich war.

Um die Betreuung in den bäuerlichen Betrieben zu intensivieren,

fand im August 1942 eine grundlegende Besprechung mit den Ver-

tretern des Reichsnährstandes statt, auf der u.a. die Abstellung von

Dolmetsdiern durch das RMfdbO an den Reichsbauernführer in

Aussicht genommen wurde. Da der Reichsnährstand sich jedoch erst

Ende September dazu bereit erklärte, trotz der Beitragsfreiheit der

Ostarbeiter die Bezahlung besonderer sprachkundiger Betreuer zu

übernehmen, da über die Anzahl und die Bedingungen indessen bis

zum heutigen Tage noch keine Klarheit zu erzielen war, wird es

notwendig sein, die mangelnde Aktivität des Reichsnährstandes durch

eine entsprechende Initiative der Zentralstelle des RMfdbO aus-

zugleichen.

11.) Unzureichende Freizeitgestaltung.

Trotz mehrfacher Bemühungen um eine hinreidiende und
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sinnvolle Gestaltung der Ostarbeiter-Freizeit ist es der Deutschen

Arbeitsfront noch nicht gelungen, ein befriedigendes Freizeit-

programm aufzustellen und durchzuführen. Während der gruppen-
weise Ausgang durch die Betriebe meist zweckentsprechend organi-

siert wird, fehlt es der Freizeitgestaltung in den Lagern bisher an
einer einheitlichen Linie. Die Vorführung von Filmen stösst oft
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dadurch auf Schwierigkeiten, dass die hierfür eingerichteten Vor-

führräume nur deutschen Gefolgschaftsmitgliedem vorbehalten sind

und wegen Verlausungsgefahr von den Ostarbeitern nicht betreten

werden dürfen. Die vom Herrn Reichsminister für Volksaufklärung

und Propaganda ursprünglich in Aussicht gestellte tägliche Rund-
funksendung in russischer oder ukrainischer Sprache ist aus ver-

schiedenen Gründen noch immer nicht zur Durchführung gelangt.

Das Auftreten einer Mehrzahl von Künstlern in den Lagern ist

infolge der bestehenden Verkehrsschwierigkeiten und bei Angehörigen

der Ostvölker nur im Ausnahmefall möglich. Welche Schwierig-

keiten und Übelstände alsdann damit verbunden sind, beweisen die

Umstände, unter denen die aufgrund einer Verabredung des Gau-
leiters Sauckel mit dem Generalkommissar in Kiew zur Zeit im
Reich weilende ukrainische Künstlergruppe auftritt. Nachdem diese

Gruppe 2 Wochen lang, ohne zum Einsatz zu gelangen, notdürftig

in einem Ostarbeiterlager bei Halle untergebracht war, fand

schliesslich eine Besprechung im RAM statt, auf der auf Anregung
des Vertreters des RMfdbO beschlossen wurde, dass die NS.-Gemein-

schaft „Kraft durch Freude*' drei organisatorische Betreuer, das

RMVuP drei propagandistische und das RMfdbO drei politische

Betreuer nach Halle entsenden sollten. Den vereinten Bemühungen
dieser Betreuer ist es schliesslich gelungen, die aus drei selbstän-

digen Truppen bestehende Künstlergruppe in einigen mitteldeutschen

Gauen zum Einsatz zu

— Seite 20 —

bringen, wobei die Führung — auch in organisatorischen Dingen —
alsbald auf die durch die Zentralstelle des RMfdbO entsandten Mit-

arbeiter der Oststelle überging. Bis zu dem am 30.9.42 durch die

Zentralstelle in Berlin durchgeführten Nachmittagsempfang der

38 ukrainischen Künstler war indessen im RMVuP noch keine Ent-

scheidung über die Höhe der durch das Auftreten bereits angefal-

lenen Gagen zu erzielen gewesen, geschweige denn über den
Zahlungsträger, sodass durch die Einschaltung eines Unternehmers,
der wenigstens die nötigsten a-conto-Zahlungen leistete, eine

Zwischenlösung gefunden werden musste. Angesichts dieser Unklar-
heiten wird der vom Herrn Generalbevollmächtigten für den Arbeits-

einsatz gewünschte Verbleib der Gruppe im Reich während des

Winters nicht zu vertreten sei.

12.) Rücksendung arbeitsunfähiger Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen

unter unwürdigen Umständen.

Die mangelnde Sorgfalt bei der Anwerbung und Hereinnahme
einer Millionenziffer von Ostarbeitem und Ostarbeiterinnen hat zur
Folge gehabt, dass sich — einer vorsichtigen Schätzung zufolge —
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etwa 5 v.H. der in das Reich transportierten Personen als nicht-

einsatzfähig erwiesen haben. Das heisst nichts anderes, als dass in

der kommenden Zeit ungefähr 80 bis 100 000 Rückkehrer in die

besetzten Ostgebiete strömen vc^erden. Welche Gefahren diese Rück-
führung in sich schliesst, erhellt aus der Feststellung, dass es sich

hier um Kranke, Gebrechliche, werdende Mütter sowie um solche

Personen handelt, die von den Betrieben gern abgeschoben und
damit auch nicht mehr betreut werden. Die Stimmung dieser Rück-
kehrer ist zwangsläufig deutsch-feindlich, und es ist bisher trotz

wiederholter Vorstellungen im RAM nichts geschehen, um den
Rückkehrern wenigstens noch einige gute Eindrücke von Deutsch-

land zu vermitteln. Ende September 1942 ist ein mit zum
— Seite 21 —

Rücktransport bestimmten Ostarbeitern belegten Auffanglager in

Berlin-Blankenfelde auf Veranlassung der Zentralstelle durch eine

gemischtbehördliche Kommission besichtigt worden, wobei empörende
Zustände angetroffen wurden. U.a. wurde auf einem seinenNotdurft

verrichten wollenden Ostarbeiter von dem Wachpersonal ein Schuss

abgegeben, ohne dass der anwesende Herr Präsident des Landes-

arbeitsamtes dagegen Einspruch erhoben hätte. Die Lagerinsassen

ma chten samt und sonders einen verwahrlosten Eindruck. Da die

Rückführung dieser 1 600 Personen sowie weiterer 4 400 Rück-

kehrern aus anderen Lagern im Hinblick auf die Gefahr der

Verseuchung ihrer Heimatgebiete mit Greuelnachrichten politisch

nicht verantwortet werden konnte, da die Abschiebung in dessen

infolge einer notwendig werdenden Neubelegung des Auffanglagers

nicht mehr aufzuhalten war, wurden der Chef des Aussendienstes

der Zentralstelle Herr Vizekonsul a.D. Miller, Herr Dr. jur. Boywidt

und Frau Miller gleichzeitig nach Brest-Litowsk geschickt, um den

Transport wenigstens dort anzuhalten und seine Insassen — jenach-

dem — einer Festsetzung oder aber einer Nachbetreuung zuzu-

führen. Wie notwendig dieses Eingreifen war, beweist die Tatsache,

dass der Rückkehrerzug inzwischen einem Zug neu angeworbener
Ostarbeiter begegnete, was ohne das begütigende Dazwischentreten

von Frau Miller angesichts der Toten in dem Rückkehrerzug zu

einer Katastrophe hätte führen können. Wie in diesem Zuge Frauen
Kinder geboren haben, die während der Fahrt aus dem Fenster

geworfen wurden, während in dem gleichen Wagenraum tuber-

kulöse und geschlechtskranke Personen mitfuhren, wie hier Ster-

bende in Güterwagen ohne Stroh lagen und schliesslich einer der

Toten auf der Bahnböschung landete, so dürfte es auch mit

den anderen Rücktransporten bestellt gewesen sein. Um diesen

Ungeheuerlichkeiten ein Ende zu bereiten, ist beabsichtigt, besondere

Übergangslager für Rück-
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kehrer im Reichsgebiet zu schaffen, wo die hier Erkrankten von den

chronisch Kranken abzusondern und der Krankenfürsorge zuzuführen

und wo die endgültig zur Rückkehr Bestimmten wenigstens eine

Woche lang einer ärztlichen und seelischen Nachbetreuung zu unter-

ziehen wären. Diesem Plan der Zentralstelle zur Errichtung einer

Rückkehrer hilfe, die sich im übrigen auch noch auf den Transport

zu erstrecken hätte, hat der Herr Reichsgesundheitsführer bzw. sein

Verbindungsführer beim GBA grundsätzlich zugestimmt, während
das Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes sich an der praktischen

Durchführung dieser Rückkehrerhilfe u.a. durch Zurverfügung-

stellung von ausgebildetem Personal. beteiligen will. Das erste dieser

Rückkehrer-Übergangslager könnte in Bad Frankenhausen (Thürin-

gen) errichtet werden, wo nach Aussage des dortigen Bürgermeisters

ein geeignetes Gelände vorhanden ist.

Zur Lösung dieser und zahlreicher anderer Probleme sowie zur

Beseitigung der bezeichneten Schwierigkeiten und Misstände ist

zweierlei geraten:

I. Rücksprache des Herrn Reichsministers mit dem Führer mit dem
Ziel, diesen selber um ein energisches Eingreifen zu bitten. Diese

Unterredung würde — wie bereits im dem Vermerk I 1 f 5 vom
6.7.42 niedergelegt — u.a. folgende Bitten in sich schliessen

müssen:

1. (PoUzeiliche Behandlung.) Der Führer wolle den Reichsführer

SS in persönlicher Rücksprache ersuchen, die Allgemeinen

Bestimmungen vom 20.2.42 nebst Nachtragserlass vom 9.4.42,

d.h. den Abschnitt A der Allgemeinen Bestimmungen (,,Arbeits-

kräfte aus dem altsowjetrussischen Gebiet") ausser Kraft zu

zu setzen und durch neue, u.a. mit dem GBA und dem
RMfdbO abzustimmende Vorschriften zu ersetzen.

2. ) (Menschenführung .) Der Führer wolle die Partei-Kanzlei bzw.

die Reichspropagandaleitung der NSDAP, anweisen, im Beneh-
men mit dem RMfdbO bzw. der 20 geeignete Sofortmass-

nahmen zu ergreifen, um die mit der Beaufsichtigung der

Beziehungen zwischen Deutschen und Auslän-

— Seite 23 —

dern im Reich befassten Parteigenossen über die Tragweite
des Ostarbeiter-Einsatzes und darüber hinaus die gesamte
deutsche Bevölkerung über den politischen Auftrag auf-

zuklären, der ihr durch die Hereinnahme einer Millionenzahl

vormaliger Sowjetbürger von der Geschichte erteilt ist.
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3. (Zuständigkeit des RMfdbO.) Der Führer wolle, ggf. mittels

des Herrn Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei, den
Obersten Reichsbehörden iDedeuten, dass nicht nur diejenigen

ihrer Massnahmen, die sich auf die besetzten Ostgebiete

beziehen, sondern auch die, die die im Reich eingesetzten

Arbeitskräfte aus diesen Gebieten betreffen, nur unter Betei-

ligung des Herrn Reichsministers für die besetzten Ostgebiete

getroffen werden dürfen.

II. Beschleunigter Ausbau der Zentralstelle für Angehörige der Ost-

völker, damit diese als der verlängerte Arm des RMfdbO im

Reich und als Vertretung der hier lebenden fremdvölkischen

Personen aus den besetzten Ostgebieten die ihr obliegenden

Belange schlagkräftig wahrnehmen kann. Wesentlich wäre hier-

für folgendes:

1. Einsatz eines Sonderbeauftragten. Der Einsatz eines mit

besonderen Vollmachten ausgestatteten Sonderbeauftragten

des Herrn Reichsministers für die Belange der Zentralstelle

soll vor allem zwei Aufgaben dienen: 1. der aktiven Einfluss-

nahme auf das Anwerbeverfahren innerhabl der besetzten

Ostgebiete, 2. der Durchsetzung bestimmter Ziele der Zentral-

stelle durch Pflege der persönlichen Verbindung zu Gauleiter

Sauckel.

2. Verstärkung des Aussendienstes. Die für die Besichtigung

der Lager eingesetzten, dem Chef des Aussendienstes unter-

stehenden Kommissionen bedürfen dringend der Verstärkung,

um in den Tausenden von Lagern erfolgreich wirken zu kön-

nen. Hierzu sind ausser den Verbindungsbeauftragten zu den

Landesarbeitsämtern und ausser den ehrenamtlich arbeiten-

den Gau-Vertrauensleuten etwa 50 Dolmetscher notwendig.

Die Leiter der Kommissionen bedürfen einer Uniform.

3. Verstärkung der Sektionen. Die vier Sektionen der Zentral-

stelle (Organisationsfragen, Rechts- und Auskunftsdienst,

Betreuungshilfe und Gesinnungsformung) bedürfen sofort der

Besetzung mit mindestens 6 Referenten. Infolge des Ansturms
der an die Zentralstelle herangetragenen Probleme bleiben

sonst trotz zwölfstündiger Tagesarbeit und teilweise noch

mehrstündiger Nachtarbeit der jetzigen Mitarbeiter dring-

liche Fragen ungelöst und Hunderte von Vorgängen unerledigt.

- Seite 24 —

Von welcher weittragenden Bedeutung es ist, alles daranzusetzen,

um den Aufenthalt von mehreren Millionen Ostarbeitern im Reich
— am 8.9.42 betrug ihre Zahl bereits 1 737 000 — politisch zu
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nutzen, ergibt sich ausser aus vielen anderen Gründen aus einem
Blick auf die Gegenwartssituation des deutschen Menschenhaus-
halts. Trotz aller Ein- und Rückdeutschungsmassnahmen, denen im
übrigen leider erhöhte FrontVerluste gegenüberstehen, ist das

Zukunftsbild des deutschen Volkes, an der Breite seiner überein-

andergeschichteten Altersstufen gemessen, durch eine brüchige

Bevölkerungspyramide gekennzeichnet, deren Umrisse von dem
biologisch zu fordernden Normalbild der Glocke bedrohlich abweichen.

Setzt man die jetzige Berufsnachwuchskurve und diese hinwiederum
zu den entsprechenden Kurven der Ostvölker in Beziehung, so wird
erschreckend sichtbar, dass für die Riesenräume im Osten gerade

in den entscheidenden Jahrzehnten nach diesem Kriege nicht die-

jenige Anzahl deutscher Menschen verfügbar ist, die für einen

normalen Verwaltungsaufbau zu fordern wäre. Die Gutwilligkeit

und die Mitarbeit der Angehörigen der Ostvölker ist somit eine

unausweichliche Notwendigkeit, weshalb der jahrelange Einsatz

eines Millionenheeres von Ostarbeitern im Reich nicht nur unter

dem Blickwinkel der Bewältigung der hiermit verbundenen Probleme
gesehen werden, sondern — aktiv — zur Schaffung einer zuverläs-

sigen Propaganda-Armee verwandt werden muss, einer Propaganda-
Armee, die nach ihrer Rückkehr in die Heimat für das deutsche
Schicksal im Osten vielleicht eines Tages ebenso bestimmend sein

wird wie der Sieg unserer Waffen.

Gutkelch

(Dr. Gutkelch)

DOCUMENT 089-PS

LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 8 MARCH 1940,

WITH ENCLOSURE: LETTER FROM BORMANN TO AMANN,
8 MARCH 1940, CONCERNING STOPPAGE OF ALLOCATION
OF PAPER FOR RELIGIOUS WORKS TO MAKE MORE PAPER
AVAILABLE FOR POLITICAL LITERATURE (EXHIBIT USA-360)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I jeweils Mi im Bk pr Hoheits-Stp

Erstes S: U Ti hellblau I o Mi unter Bk Eing Stp sdiwarz: Kanzlei Rosenberg

Eing.Nr.jé^ Ma (Ti) am 14.MRZ.40 I über Eing Stp hinweg gesdirieben (Blau):

A VII H. VIII Chefs \ darunter (Blei) erl. Ma. \ r n Persönlich (Ti): St. I

r n Berlin W 35 Blau P uni
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Nationalsozialistisdie Deutsdie Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers • München 33, den
Braunes Haus

Stabsleiter z.Zt. Berlin W 8, den 8. März 1940

Wilhelmstr. 64

III - Dr.Kl/Gf

Herrn

Reichsleiter Rosenberg Persönlich

Berlin W 35

Margarethenstr. 17

Betrifft: Konfessionelles Schrifttum.

In der Anlage übersende ich Ihnen eine Durchschrift meines

heutigen Schreibens an Reichsleiter Amann zur Kenntnisnahme.

Heil Hitler!

M. Bormann
(M. Bormann)

Anlage.

Zweites S: Ds I Seitenstridi Blau

Nationalsozialistisdie Deut-sdie Arbeiterpartei

Durchschrift

Der Stellvertreter des Führers Mündien 33, den
Braunes Haus

Stabsleiter z.Zt. Berlin W 8, den 8. März 1940

Wilhehnstr. 64

III - Dr.Kl/Gf

Herrn
Reichsleiter Amann Persönlich

München
Thierschstr. 11

Betrifft: Konfessionelles Schrifttum.

Ich nehme Bezug auf die Rücksprache meines Sachbearbeiters Pg.

Dr. Klopfer mit Pg.Dr. Rienhardt und teile Ihnen noch einmal mit,

daß nach einer mir zugegangenen Meldung von den über 3.000 in
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Deutschland periodisch erscheinenden evangelischen Zeitschriften,

Sonntagsblättchen usw. bisher aus Gründen der Papiererspamis nur

etwa 10 o/o ihr Erscheinen eingestellt haben. Pg. Dr. Rienhardt

teilte meinem Sachbearbeiter bereits mit, daß gegenwärtig die

Zuteilung jeglichen Papiers für derartige Zeitschriften gesperrt sei.

Ich bitte Sie, bei einer später in Erwägung zu ziehenden Neu-

zuteilung von Papier dafür Sorge zu tragen, daß das konfessionelle

Schrifttum, das nach den bisher gemachten Erfahrungen für die

Stärkung der Widerstandskraft des Volkes gegenüber seinen

äusseren Feinden doch nur recht zweifelhaften Wert besitzt

zugunsten politisch und weltanschaulich wertvollerer Literatur noch

stärkere Einschränkungen erfährt.

— Seite 2 —

Ohne Zweifel wird hierfür auch der in Ihrem Auftrage vorgelegte

Entwurf einer Verordnung „zur Erfüllung der Organisationspflicht

bei der Herstellung von Schriftgut" eine geeignete Handhabe sein.

Heil Hitler!

gez. M. Bormann
(M. Bormann)

DOCUMENT 090-PS

CORRESPONDENCE BETWEEN ROSENBERG, SCHWARZ, AND
OTHER PARTY OFFICIALS FROM 18 SEPTEMBER 1940 TO
11 JUNE 1942 CONCERNING THE SEIZURE AND TRANSFER, TO
THE REICH FROM OCCUPIED TERRITORY, OF ART TREAS-
URES, LIBRARIES, ETC., TO THE ESTIMATED VALUE OF A
THOUSAND MILLION MARKS (EXHIBIT USA-372)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

neunteilig

Erstes S: Ds I o r schräg unter Geheim! (Ti): Sch.

IS.September 1940

2474-R/Dt.

Geheim!
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An den
Reichsschatzmeister der NSDAP.
Reichsleiter F.X. Schwarz,
M ü n c h e n 33.

Lieber Parteigenosse Schwarz!

Den besten Dank für Ihr Entgegenkommen in der Angelegenheit

der Sicherung wissenschaftlicher Bestände in den besetzten Gebieten.

Ich ersehe daraus, dass Sie Anteil an dieser Arbeit nehmen und
möchte Sie deshalb noch von einigen Dingen unterrichten.

Es hat eine Zeitlang gedauert, bis wir nach und nach auf die

verschiedenen Schätze stiessen und auch feststellen konnten, dass

vieles aus Paris in andere Städte verschleppt worden war. So
werden die Rothschildschen Reichtümer, die sie aus allen Welt-

gegenden zusammengeraubt hatten, von uns nicht nur in Paris,

sondern auch in verschiedenen anderen Schlössern der Rotschilds

sichergestellt (Bordeaux, Deauville usw.). Juristische Bedenken, die

geltend gemacht wurden, habe ich mit dem Führer besprochen, und
er hat daraufhin einen neuen Befehl des Chefs des OKW veranlasst,

den ich Ihnen im Wortlaut beilege. Auf diese Weise wird die Hohe
Schule noch zu einer polnischen Bibliothek kommen mit 30.000

Bänden, die die gesamte Ostgeschichte umfassen, wahrscheinlich

noch eine slawische grosse Bibliothek und viele andere Dinge.

Zusammen mit vielen wissenschaftlichen Beständen sind bei den
Rothschilds in Kisten verpackt noch viele andere äusserst wertvolle

Kunstgegenstände gefunden worden, die auf diese Weise gesichert

werden, und der Führer wird später entscheiden, was mit ihnen

zu beginnen ist. ß ^
- Seite 2 —

Auch in Brüssel und Amsterdam sind wir auf der Spur nach

wertvollen Materialien, und ich glaube, dass wir auch noch von
dort manches nach Deutschland herüberbringen können.

Sie sehen also, dass hier eine sehr eifrige Arbeit vor sich geht,

die jetzige Zeit auszunutzen, denn eine derartige Gelegenheit

kommt wohl kaum jemals wieder. Wenn ich mich auch bemühe,

den Einsatzstab möglichst gering zu halten, so ist nicht zu ver-

meiden, dass doch eine Anzahl von Sachverständigen an verschiede-

nen Orten zu arbeiten hat, und dass die Arbeiten längere Zeit in

Anspruch nehmen, als wir es am Anfang beurteilen konnten.

Nochmals den besten Dank. Falls ich demnächst nach München
komme, hoffe ich,Sie dort antreffen zu können.

Heil Hitler !
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Zweites S: Ds I o r unter Datum (Ti): Sch

28.Januar 1941

3581/R/Dt.

An den
Reichsschatzmeister der NSDAP.
Reichsleiter F.X. Schwarz,
M ü n c h e n 33.

«

Betr.: Einsatzstab Paris.

Lieber Parteigenosse Schwarz!

Über die Arbeit meines Einsatzstabes in Frankreich, Holland

und Belgien,kann ich Ihnen mitteilen, dass der allergrösste Teil

der Arbeit in Frankreich bis Ende Februar beendet sein wird, so

dass nur noch wenige weiter in Paris verbleiben müssen.

In Belgien und Holland dagegen sind noch ziemlich umfang-

reiche Forschungen durchzuführen, doch hoffe ich, auch hier in

absehbarer Zeit das Wesentliche abschliessen zu können. Eine grosse

Sonderarbeit hat Aufbau und Registrierung der grossen Kunst-

schätze beansprucht, die ich zusammen mit wissenschaftlichen

Beständen beschlagnahmen Hess und über die der Führer dem-
nächst verfügen wird. Es handelt sich hier, wie ich Ihnen schon

mitteilte, um Werte, die, nach Kunstschätzungen, an eine Milliarde

Mark heranreichen.

Wie ich Ihnen mündlich schon sagte, hat das demnächst zu

eröffnende Institut in Frankfurt a.Main bereits heute die grösste

Judenbibliothek der Welt von 350.000 Bänden, und es ist anzu-

nehmen, dass hierzu aus Holland noch rund 200.000 Bände hin-

zukommen werden. g ^
- Seite 2 —

Die Bibliothek der II. Internationale über die Geschichte der

sozialen Bewegungen kann ich aus Platzmangel augenblicklich

nicht nach Deutschland überführen, sondern muss sie von zwei

Herren in Amsterdam in Obhut nehmen lassen, wo die wissen-

schaftlichen Arbeiten gleich beginnen können. Es ist dies noch
eine Bibhothek von 130.000 Bänden.

Die Abrechnung über die bisher verbrauchten Summen wird
vom Verwaltungsamt meiner Dienststelle Ihrem Beauftragten

übergeben werden. Ich bitte Sie jedoch, mir noch einmal einen

Betrag von RM 100.000.— zur Verfügung zu stellen, um die Arbeit

glücklich zum Abschluss bringen zu können. Zugleich schlage ich

Ihnen nochmals vor, sich doch einen Teil dieser Summen — sei es
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vom Reichsmarschall, sei es vom Kulturfonds des Führers — zurück-

erstatten zu lassen, denn zweifellos habe ich gerade auch Werte
gesichert, die nicht unmittelbar der Hohen Schule zugute kommen. -

Für die Überlassung des Schrenck-Notzing-Palais in München
für unser kommendes Institut sage ich Ihnen nochmals meinen
herzlichsten Dank. Professor H a r de r, der zukünftige Leiter dieses

Instituts, ist darüber sehr entzückt und wird sich bald mit Ihrem

^ Beauftragten in Beziehung setzen.

Die Darstellung der Lage in Bezug auf die Aussenstellen der

Hohen Schule in den verschiedenen Städten wird eben fertiggestellt

und geht Ihnen in Kürze zu.

Nochmals den herzlichsten Dank für Ihre grosse Unterstützung.

Drittes S: in Mi Bk dr Rund-Stp mit Hakenkreuz: National-Sozialistisdie D.A.P.

I U Ti I 1 n U Rund-Stp violett mit Hoheitszeidien: Nationafsozial. Deulsche

Arbeiterparfei Reichsleitung Der Beauffr. d. Führers f. d. Überwachung d. ges.

geistigen u. weUanschaul. Schulung u. Erziehung d. NSDAP I im Bk unter

Hoheitszeichen Eing Stp grünblau: Kanzlei Rosenberg Eing.Nr.4j.^2 Ma (Ti) am
20.APR.41 RL. am 23I4. vorgelegt (Blei) Schwarz (Ti) 1 unter Amt Juden- und
Freimaurerfrage (Blei): Abschrift anfertigen zur Stellungnahme für Schwarz \

Seitenstridie: Seite 1 Blau, Seiten 2 und 3 Kop

Heil Hitler !

Ihr

Nationalsozialistisdie Deutsdie Arbeiterpartei

Reidisleitung

Verwaltungsbau der NSDAP.
Mündien, Arcisstraße 10

Briefansdirift: Mündien 33

Fernruf: Ortsverkehr 5798 -

Fernverkehr 51 931

Postsdiedckonto München 23319

Zentralorgan der Partei:

„Völkisdier Beobaditer"
Verlag: Mündien, Thiersdistr. 11,

F 221 31

Berlin, Zimmerstr.88, Fernruf 11 0022
Schriftleitung:

Mündien, Schellingstr. 39, F 20801

Berlin, Zimmerstr. 88, Fernruf 11 00 22

Der Beauftragte des Führers für die

Überwachung der gesamten geistigen

und weltanschaulidien Schulung und
Erziehung der NSDAP

Berlin W 35,

Margaretenstr. 17
Fernspredier 22 95 41

Postsdieckkonto Berlin 1701 70

Amt Juden- und Freimaurerfrage.

Frankfurt a/Main, den 19.April 1941.

Schwindstrasse 1.

Schi/Fl.
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An den

Beauftragten des Führers

für die Überwachung der gesamten
geistigen und weltanschaulichen

Schulung und Erziehung der NSDAP.,

z.Hd. d. Adjutanten,

B e r 1 i n W 35,

Margaretenstrasse 17.

Sehr geehrter Parteigenosse Dr.Koeppen !

Zu Ihrem Schreiben vom S.April ds.Js., betreffend die Frei-

maurerloge in Hilversum, teile ich Ihnen folgendes mit :

Im Zuge der Liquidation der Freimaurerlogen in Holland habe
ich nach Übernahme der wichtigsten Logeneinrichtungen (Groot

Oosten der Nederlande, Logentempel in Nijmegen) auf die übrigen

Tempeleinrichtungen verzichtet, soweit wir nicht einzelne beson-

ders charakteristische Stücke für das später aufzubauende Frei-

maurer-Museum herausgenommen haben. Die Loge in Hilversum
war für unsere Zwecke nicht geeignet. Ich habe deswegen der

Höflichkeitsformeln fallen bei allen parteiamtlidien Sdireiben weg.

— Seite 2 —

Bitte des Pg. Schwier, sie an einer anderen Stelle zur Ver-
fügung zu stellen, zugestimmt.

Dass von Pg. Schwier auch die gesamte Einrichtung der Gross-

loge des Ostens,auf die ich Anspruch erhoben habe, Herrn R e h s e

versprochen worden ist, ist mir neu. Ich nehme jedoch an, dass es

sich nicht um die Loge in Den Haag handelt, sondern eben um jene

Loge in Hilversum, die dem Groot Oosten der Nederlande

angeschlossen war. Aus eigener Kenntnis kann ich entgegen der

Feststellung des Herrn Rehse sagen, dass es sich keineswegs um
eine der wertvollsten Logen handelt, die in den Niederlanden

liquidiert worden sind.

Um alle Zweifel zu beseitigen, werde ich mich am kommenden
Dienstag nach meinem Eintreffen in Amsterdam sofort mit Pg.

Schwier in Verbindung setzen.

Desgleichen werde ich feststellen, welches beschlagnahmte

Material nach angeblicher Mitteilung der NSB. freigegeben und
Herrn Rehse zur Verfügung gestellt sein soll. Es kann sich m.E.

dabei nur um Buchbestände handeln, auf die wir verzichtet haben,

da sie in vielfacher Auflage von uns schon eingepackt waren.
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Gegen die Hereinnahme einer alten Freimaurerloge aus den
Niederlanden in das Archiv für Zeitgeschichte (Sammlung Rehse)

mache ich grundsätzlich Bedenken geltend.

— Seite 3 —

Abgesehen davon, dass die Aufstellung eines Logentempels nicht

im Aufgabenbereich des Archivs für Zeitgeschichte (Sammlung
Rehse) zu liegen scheint, ist es unzweckmässig, der Öffentlichkeit

weitere Logeneinrichtungen zugänglich zu machen. Die in Deutsch-

land vom SD. in Form von Museen aufgestellten Logentempel sind

mehr als ausreichend für die Unterrichtung der Öffentlichkeit über
freimaurerischen Kult. Ich bitte darum, diese Einwände auch
gegenüber dem Reichsschatzmeister geltend zu machen.

Anliegend gebe ich das Schreiben des Reichsschatzmeisters nebst

2 Anlagen zurück.

Heil Hitler !

Schirmer

Oberbereichsleiter.

Viertes S: über Bk pr Hoheitszeidien I U Ti hellblau I 1 n U Rund-Stp violett

mit Hoheitszeidien: Nationalsoz. Deulsdie Arbeiterpartei Reidisleitung I o Mi
zwisdien Bk und Datum Eing Stp grünblau: Kanzlei Rosenberg E'mgMr.4461 Ma.
(Ti) am 7.APR. 41 RL. am 7/4. vorgelegt. (Blei) Sch (Ti)

Der Reidissdiatzmeister Mündien 33, 3. April 1941.

der NSDAP. Verwaltungsbau
der NSDAP.
K IV/kr.

An den

Beauftragten des Führers für die Überwachung
der gesamten geistigen und weltanschaulichen

Erziehung der NSDAP
Herrn Reichsleiter Alfred Rosenberg
B e r 1 i n W 3^

Margaretenstr. 1 7

.

Sehr geehrter Parteigenosse Rosenberg !

Der Leiter des mir unterstehenden Archivs und Museums der

NSDAP für Zeitgeschichte, Herr F.J.M. Rehse, der Ihnen ja

bekannt ist, stellt gemäß der beifolgenden Abschrift seines Schrei-

bens vom 2. April 1941 nebst Anlage Antrag auf Hereinnahme
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einer der Sammlung Rehse zur Verfügung gestellten Logen-Ein-

richtung.

Bevor ich dem Antrag nähertrete, wäre ich Ihnen für Ihre

Stellungnahme dankbar.

Heil Hitler !

Ihr

Schwarz

Fünftes S: U des Riditigkeits-V Kop 1 o r in Edce Ti: Anl. I hs-Unter-

streichungen und Seitenstridie Blei

Abdruck.

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Abteilung: Sammlung F.J.M. Rehse

Herrn

Reichsschatzmeister Schwarz
München
Verwaltungsbau.

München, den 2.April 1941

Residenzstr. 1.

Sehr geehrter Herr Reichsschatzmeister !

Als Anlage übersende ich Ihnen ein Schreiben des Reichsamts-

leiters Werner Schwier, Den Haag, der Sachbearbeiter des

Freimaurerwesens in den besetzten Gebieten ist. Bei meiner letzten

Reise durch die Niederlande wurde mir die gesamte Einrichtung der

,,Grossloge des Ostens" versprochen, sobald diese von den dortigen

amtlichen Stellen freigegeben wird. Es dürfte sich hier um eine

der ältesten und wertvollsten Logen handeln und das Inter-

essanteste daran ist, dass diese Loge in einer dortigen Kirche tagte.

Ausserdem wurde mir von verschiedenen amtlichen Stellen u.a.

auch von der Mussert-Partei N.S.B, die Mitteilung gemacht, dass

alles beschlagnahmte Material nun freigegeben wurde und mir zur

Verfügung steht. »

Ich bitte Herrn Reichsschatzmeister im Interesse der Vervoll-

ständigung der Geschichte der Niederlande um Bewilligung der

187



090-PS

Unkosten, damit ich mit meinem Mitarbeiter, Herrn Gresser mög-
lichst bald das wertvolle Material unserem Museum und Archiv
zuführen kann.

Heil Hitler !

gez. F.J.M. Rehse.
1 Anlage.

F.d.R.d.A.

3.4.41. Heigl

Sedistes S: U des Riditigkeits-V Ti | o r in Ecke Ti: Anl. I Seitendoppelstrich

Blei

A b s c h rift

Der Reichskommissar für die

besetzten Niederländischen Gebiete

Der Generalkommissar
zur besonderen Verwendung

Referat: Intern.Organisationen.

Fluweelen Burgwal 22.

Herrn

F.J.M. Rehse,
Residenzstraße 1 (Residenz)

München2M.

Lieber Pg. Rehse!

Im Besitz Ihres Schreibens vom 25.3. teile ich Ihnen mit, dass

Ihnen jetzt die Loge in Hilversum zum Abtransport zur Ver-

fügung steht, da inzwischen die Filmaufnahmen durchgeführt

worden sind.

Ich bitte um Benachrichtigung, in welcher Zeit Sie mit der

Überführung beginnen.

Der Brief ist an Frau Dros weitergeleitet worden.

Heil Hitler!

* gez. Ihr Schwier.

f.d.R.d.A.:

3.4.41 Kratzer

Den Haag, 28. März 1941.

Schw./R.
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Siebentes S ; über Bk pr Hoheitszeichen I U Ti hellblau I o Mi zwisdien Bk
und Datum Eing Stp blau: Kanzlei Rosenberg Elng.Hr.486j H. (Ti) am
15.MAI 41 RL. am loj^. vorgelegt (Blei) Sch (Ti) geant. 22/^. (Blei) I Seiten-

stridi Kop

Der Reidissdiatzmeister München 33, den 9.Mai 1941
der NSDAP. Verwaltungsbau

der NSDAP.
K IV/te.

An den
Beauftragten des Führers für die Überwachung
der gesamten geistigen und weltanschaulichen

Erziehung der NSDAP
Herrn Reichsleiter Alfred Rosenberg
B e r 1 i n W 35

Margaretenstr. 1

7

Sehr geehrter Parteigenosse Rosenberg!

Da die vom Leiter des Archivs und Museums der NSDAP für

Zeitgeschichte, Herrn F.J.M. Rehse, beabsichtigte Hereinnahme der

Freimaurerloge in Hilversum nunmehr entschieden werden müsste,

wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mein Schreiben vom S.April

1-941 berücksichtigen würden.

Heil Hitler !

Ihr

Schwarz

Achtes S: Ds I unter Datum Ti: Sch I Unterstreichung Blei

den 22. Mai 1941.

4592/4863/R/Ma

An den
Reichsschatzmeister der NSDAP.
Herrn Reichsleiter Schwarz,
MünchenSS.

Lieber Parteigenosse Schwarz !

In der Angelegenheit des Archivs und Museums der NSDAP
für Zeitgeschichte habe ich mich unterrichten lassen. Çie Dinge
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liegen so, daß die wichtigsten Logen für unser Institut in Frank-

furt und für die Hohe Schule als Museumsstücke reserviert worden
sind. Bei dem Ansuchen des Parteigenossen R e h s e handelt es

sich, soweit ich feststellen konnte, um die Loge Hilversum. Ich

möchte selbstverständlich Pg. Rehse nicht im Wege stehen, wenn
er sich eine Logeneinrichtung für sein Museum sichert, nur möchte

ich dann bitten, daß das nicht als dauernde Ausstellung gedacht

wird, sondern wirklich nur als ein historisches Museumsstück. Wenn
wir auch jetzt einige Ausstellungen machen, so soll dieser Frage

für die Zukunft nicht ein derartiges Gewicht beigelegt werden, daß
nun der gesamte Kitsch immer wieder an die Öffentlichkeit

gebracht wird. Ich werde also keinen Widerspruch dagegen erheben,

wenn eine Logeneinrichtung von Ihnen für die Sammlung Rehse

zu Erinnerungszwecken auch an unsere Kampfzeit zur Verfügung
gestellt wird.

Heil Hitler !

Neuntes S: Ds I o r unter Datum Ti: /

den 11.6.1942.

R/A. 1035/42

An den
Reichsschatzmeister der NSDAP.
Reichsleiter Franz Xaver Schwarz,

M ü n c h e n 33.

Lieber Parteigenosse Schwarz !

Die Arbeiten meines Einsatzstabes bei der Inventarisierung der

aus Frankreich sichergestellten Kulturgüter ist zwar durch Mangel
an Arbeitskräften behindert gewesen, aber doch soweit fort-

geschritten, dass im Schloß Neuschwanstein eine Ausstellung aus-

erlesener Gemälde eingerichtet werden kann. In wenigen Wochen
ist auch der Gesamtkatalog für den Satz fertiggestellt. Ich würde
mich ausserordentlich freuen, wenn wir beide zusammen als erste

diese Ausstellung besichtigen könnten. Wir könnten uns dann
darüber einigen, welche Werke und Wandteppiche ich dem Führer

vorschlage für die Ausstattung der Hohen Schule bezw. meiner
Dienststelle. Der Führer wird wohl angesichts seiner augenblick-

lichen Überlastung nicht in der Lage sein, die Ausstellung zu besich-

tigen, doch werde ich ihn dann später bitten, dies zu tun und Ihnen

dann Mitteilung machen, wann der Führer kommen kann.
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Ich danke Ihnen nochmals für Ihre großzügige Unterstützung

der Arbeiten meines Einsatzstabes und glaube, dass er eine grosse

Zahl wertvollster Kulturgüter für das deutsche Volk gesichert hat.

Heil Hitler !

DOCUMENT 098.PS

LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 22 FEBRUARY 1940,

CONCERNING THE INCOMPATIBILITY OF NAZI IDEOLOGY
WITH CHRISTIAN DOCTRINES, AND DIRECTIVES FOR RELI-

GIOUS INSTRUCTION IN SCHOOLS (EXHIBIT USA-350)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Mi im Bk pr Hoheitszeidien I U Ti blau I unter Datum Eing Stp schwarz:

Kanzlei Rosenberg Eing. Nr. Ma (Ti) am 24.FEB.40 Ahschr. AR u. Urban St

(Ti) I Seiienstriiche Kop

Nationalsozialistisdie Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers München 33, äen
Braunes Haus

Stabsleiter z.Zt. Berlin, den 22. Februar 1940

Herrn
Reichsleiter Alfred Rosenberg

Berlin W 35

Margaretenstr. 17

Betrifft: Richtlinien für die Erteilung des Religionsunterrichtes.

Lieber Parteigenosse Rosenberg!

Von verschiedenen Seiten wurde dem Stellvertreter des Führers

mitgeteilt, der Reichsbischof Müller erzähle allenthalben, er habe

von Ihnen den Auftrag erhalten, Richtlinien für die Gestaltung des

Religionsunterrichtes in den Schulen auszuarbeiten.

Ich habe keine Möglichkeit gehabt, die Richtigkeit dieser Erklä-

rungen des Reichsbischofs Müller nachzuprüfen. Die durch die
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Äusserungen des Reichsbischofs erneut zur Debatte gestellte Frage
ist aber m.E. für die künftige weltanschauliche Haltung der Partei
von so grundsätzlicher Bedeutung, daß ich es für notwendig halte,

Sie schon jetzt auf die ernsten Bedenken hinzuweisen, die ich gegen
eine solche Beauftragung zu erheben habe.

Das Reichserziehungsministerium hat ja in den letzten Jahren zu
wiederholten Malen den Wunsch geäussert, es möchten neue Richt-

linien für die Ausgestaltung des Religionsunterrichtes ausgearbeitet

werden, die auch die Billigung der NSDAP, finden sollten.

— Seite 2 —

Im Einvernehmen mit Ihnen wurde dieser Wunsch vom Stell-

vertreter des Führers immer wieder abgelehnt. Ebenso wie Ihr

Amt ging der Stellvertreter des Führers bei dieser Stellungnahme
von der Auffassung aus, es könne nicht Aufgabe der Partei sein,

Richtlinien für die Unterweisung in den Lehren christlicher Kon-
fessionen zu geben.

Christentum und Nationalsozialismus sind Erscheinungen, die aus

ganz verschiedenen Grundursachen entstanden sind. Beide unter-

scheiden sich im grundsätzlichen so stark voneinander, daß es nicht

möglich sein wird, eine christliche Lehre zu konstruieren, die von

der Ebene der nationalsozialistischen Weltanschauung aus voll be-

jaht werden könnte, ebenso wie sich die christlichen Glaubens-

gemeinschaften niemals dazu verstehen können, die Weltanschauung

des Nationalsozialismus in vollem Umfange als richtig anzuerken-

nen. Die Herausgabe nationalsozialistischer Richtlinien für die

Erteilung des konfessionellen Unterrichtes würde aber eine Syn-

these von Nationalsozialismus und Christentum zur Voraussetzung

haben. Eine solche halte ich für unmöglich.

Wenn die Richtlinien wirklich von nationalsozialistischem Geiste

getragen sein sollen, würden in ihnen ganz wesentliche Glaubens-

sätze der christlichen Lehre nicht anerkannt werden können. Ich

erwähne hier nur die Stellungnahme der christlichen Kirchen zur

Rassenfrage, zur Frage der Verhinderung oder Vernichtung unwerten

Lebens, ihre Stellungnahme zur Ehe, die sich im Zölibat der

Priester sowie in der Duldung und Förderung der Mönchs- und

Nonnenorden kundtut, die germanischem Gefühl widersprechende

Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariä usw.

Wie diese Richtlinien also auch gestaltet sein mögen, sie werden in

keinem Fall gleichzeitig die Billigung der Kirchen und der Partei

finden können.

Es kommt hinzu, daß die Konfessionen ja selbst über den Inhalt der
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— Seite 3 —

christlichen Lehre keineswegs einig sind; allein was die Prote-

stanten anlangt, gibt es im Reich nicht nur die Anhänger der beken-
nenden Kirche und Deutsche Christen, sondern auch Anhänger einer

Lehre, die ein lutherisches Christentum besonderer Prägung neu
schaffen will, etwa in der Form, wie es dem Reichskirchenminister

Pg. Kerrl erstrebenswert erscheint. Die Partei müsste also zunächst

entscheiden, welcher dieser Glaubensrichtungen sie den Vorzug
geben möchte, oder ob sie sich sogar für eine vierte entscheiden will.

Daß der Reichsbischof diesen letzten Weg einschlagen könnte, halte

ich nicht für ganz ausgeschlossen, da er sich nach seinen letzten

Veröffentlichungen ja selbst schon stark von Vorstellungen gelöst

hat, die bisher zu dem Glaubensgut auch der Deutschen Christen

gehörten.

Wenn aber schon Richtlinien für den Religionsunterricht aufgestellt

werden sollen, kann man sich m.E. nicht damit begnügen, solche für

die Protestanten zu schaffen; man müsste entsprechende Richtlinien

auch für die Katholiken ausarbeiten. Für den kath. Konfessions-

unterricht Richtlinien aufzustellen, dürfte der Reichsbischof aber

wohl kaum die geeignete Persönlichkeit sein, man müsste also hier-

für wohl einen Katholiken wählen. Naturgemäss würden sich die

für beide Konfessionen gegebenen Richtlinien in ganz grundlegenden
Fragen voneinander unterscheiden, jede von ihnen würde aber für

sich den Anspruch erheben, sie enthalte die wirklich authentische

Interpretation des Artikels 24 des Parteiprogramms.

Durch die Herausgabe der Richtlinien würde also an dem gegen-

wärtigen Zustand auf kirchlichem Gebiet nichts gebessert werden.

Der Streit der Konfessionen untereinander würde in der alten Form
fortgeführt und in die Reihen der Partei hineingetragen werden.

Ja, alle Konfessionen und christlichen Gruppen würden Staat und
Partei angreifen, weil sie sich angemaßt hätten, in ihr eigentliches

Gebiet, das der christlichen Glaubenslehre, eingreifen und dort

reformieren zu wollen.

Nicht durch einen Kompromiss zwischen Nationalsozialismus und
christlicher Lehre werden die Kirchen überwunden, sondern nur durch

— Seite 4 —

eine neue Weltanschauung, deren Kommen Sie ja selbst in Ihren

Werken angekündigt haben.

Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir uns ja immer gehütet, in

irgendeiner Form auf die christlichen Glaubenslehren reformierend

einzuwirken, oder auch auf die von den Kirchen aufgestellten

Richtlinien für den Religionsunterricht irgendeinen Einfluss aus-

zuüben. In völliger gegenseitiger Übereinstimmung haben wir das

193



098-PS

Vorhaben des Reichskirchenministers abgelehnt, der gegen den Ein-

spruch der Partei immer wieder von neuem den Versuch gemacht
hat, das kirchliche Leben in nationalsozialistischem Geiste zu

erneuern, indem er einen Kompromiss zwischen der christlichen

liehre und der Weltanschauung des Nationalsozialismus suchte.

Sollte jetzt aber irgendeine, aus dem kirchlichen Leben hervor-

gegangene Persönlichkeit beauftragt werden, Richtlinien für den

christlichen Religionsunterricht auszuarbeiten, würde damit die

Partei die bisher von ihr bekämpfte Haltung des Reichskirchen-

ministers im Grundsatz billigen und für sich selbst akzeptieren,

denn es besteht kein grundsätzlicher Unterschied mehr zwischen

einer Haltung, die das kirchliche Leben in seiner Gesamtheit refor-

mieren und neuordnen will und einer solchen, die dieses Ziel allein

im Bereich der Erziehung der Jugend erstrebt.

Wir waren uns bisher immer darin einig, daß die Partei durch einen

solchen Schritt den Boden, auf dem sie fest gegründet steht, ver-

lassen und den schwankenden Boden der umstrittenen christlichen

Glaubensdogmen betreten würde. Sie würde sich in das Gebiet der

Auslegung der Lehre Jesu begeben und dort ohne Zweifel denen
unterlegen sein, die seit Jahrhunderten nichts anderes getrieben

haben, als die in den alten Schriften, über deren wirklichen Wort-
laut die Wissenschaftler ja noch heute streiten, niedergelegten

Worte und Taten des Jesus aus Nazareth auszulegen und umzu-
deuten. Wenn in späteren Jahrzehnten und Jahrhunderten die

durch den Nationalsozialismus befreite deutsche Volksseele wieder

einmal in christlichen Dogmen verkümmern und ersticken sollte,

so könnte hierfür einmal ein heute unternommener Versuch, eine

Synthese zwischen Nationalsozialismus und Christentum herbei-

zuführen, der Anlass gewesen sein.

- Seite 5 —

Andererseits bin freilich auch ich der Auffassung, daß es nicht mög-
lich ist, den Religionsunterricht in den Schulen zu streichen, ohne
für die sittliche Erziehung der Jugend etwas besseres an seine Stelle

zu setzen.

Der Religionsunterricht, so wie er heute in den Schulen erteilt wird,

umfasst ja nicht nur die Unterweisung in den christlichen Glaubens-

dogmen, die Lehre von der Erschaffung der Welt und von dem
Fortleben nach dem Tode, daneben erhalten die Kinder im Reli-

gionsunterricht auch eine Unterweisung in den 10 Geboten, die für

die meisten Volksgenossen heute noch überhaupt die einzige Richt-

schnur für ihr sittliches Verhalten und für ein geordnetes Zusam-
menleben in der Volksgemeinschaft darstellen. Wenn den Kindern

diese Unterweisung genommen wird, ohne daß man etwas besseres

an seine Stelle setzt, kann man m.E. nicht ohne allen Grund den
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Vorwurf erheben, die heute von vielen festgestellte Verwahrlosung
der Jugend sei u.a. auch darauf zurückzuführen, daß der Religions-

unterricht an den Schulen nicht mehr stattfinde.

Was daher m.E. nottut, ist die Ausarbeitung eines kurzen Leit-

fadens über eine nationalsozialistische Lebensgestaltung. Wir brau-

chen für die Erziehungsarbeit in der Partei, insbesondere auch in

der HJ. eine kurze Zusammenfassung, in der die sittlichen Grund-
sätze niedergelegt sind, zu deren Achtung jeder deutsche Junge und
jedes deutsche Mädel, die einmal Repräsentanten des national-

sozialistischen Deutschlands sein sollen, erzogen sein müssen. In

einen solchen Leitfaden gehört etwa das Gebot der Tapferkeit, das

Verbot der Feigheit, ein Gebot der Liebe zur allbeseelten Natur, in

der sich Gott auch im Tier und in der Pflanze offenbart, ein Gebot

der Reinerhaltung des Blutes; es gehören auch Grundsätze hinein,

wie sie z.T. auch in den alttestamentlichen Dekalog aufgenommen

sind, soweit sie als sittliche Grundsätze jeglichen Völkerlebens

angesehen werden können.

Die Herausgabe eines solchen Leitfadens kann und darf allein aus

unserer nationalsozialistischen Lebenshaltung heraus entstehen.

— Seite 6 —

Seine Sittengebote brauchen nicht begründet zu werden durch den

Hinweis auf irgendwelche Glaubensdogmen über die Erschaffung

des Lebens und über das Fortleben der Seelen nach dem Tode; sie

können und müssen entstehen jenseits jeglicher konfessioneller

Auseinandersetzungen.

Ich halte die Herausgabe eines solchen Leitfadens für dringend not-

wendig, weil den deutschen Jungen und Mädeln irgendeinmal

gesagt werden muss, was sie tun dürfen und sollen, und was zu

tun ihnen verboten ist. Ich halte es gar nicht einmal für notwendig,

diesen Leitfaden sofort als Lehrbuch in den Schulen einzuführen,

für ausreichend würde ich es halten, wenn er zunächst einmal in

der Partei und ihren Gliederungen Eingang fände. Später kann er

auch von den Schulen übernommen werden, ähnlich wie ja auch

der Kleine Katechismus nicht von Schulräten geschaffen, sondern
zunächst in der Kirche gelehrt und später von den Schulen über-

nonmien wurde.

Was die Erteilung des Religionsunterrichtes in den Schulen anlangt,

so braucht m.E. an dem jetzt bestehenden Zustand nichts geändert
zu werden. Keinem nationalsozialistischen Lehrer darf nach den
eindeutigen Weisungen des Stellvertreters des Führers irgendein
Vorwurf gemacht werden, wenn er sich bereit findet, in den Sdiulen
christlichen Religionsunterricht zu erteilen. Für den Inhalt des

195



098-PS

Religionsunterrichtes aber mögen weiterhin die Richtlinien mass-
gebend sein, die in früheren Jahren von den Kirchen selbst auf-
gestellt worden sind. In dem Rundschreiben des Stellvertreters des
Führers Nr. 3/39 vom 4.1.39 ist ausdrücklich gesagt, daß die mit
dem Religionsunterricht betrauten Lehrer nicht etwa eine Auswahl
aus dem biblischen Unterrichtsstoff nach eigenem Ermessen zu
treffen haben, sondern verpflichtet sind, den gesamten biblischen

Unterrichtsstoff zu lehren. Umdeutungen, Auslegungen und Aus-
einandertrennungen im Sinne der mehrfachen Versuche einzelner

kirchlicher Richtungen haben sie zu unterlassen. Den Schülern soll

ein Gesamtbild des biblischen Unterrichtsstoffes gegeben werden.

— Seite 7 —

Allerdings sollen die Lehrer berechtigt sein, diesen Unterrichtsstoff

als .biblisches Gedankengut und nicht etwa als deutsches oder
nationalsozialistisches darzustellen. Wenn dabei auf einigen Gebieten
Vergleiche gezogen werden, so entspricht dies nach dem Inhalt des

genannten Rundschreibens nur den Pflichten des Erziehers. Gegen
einen solchen Religionsunterricht können von den Kirchen keinerlei

Bedenken geltend gemacht werden.

Wenn später der zunächst für die eigene Erziehungsarbeit in der

Partei zu schaffende Leitfaden für eine deutsche Lebensgestaltung

auch in den Schulen Eingang findet, so soll dieser den Religions-

unterricht keineswegs verdrängen. Er kann vielleicht zur Grund-
lage einiger Unterrichtsstunden im Deutschunterricht genommen
werden und muss für alle Schüler Gültigkeit haben, ohne Rück-
sicht darauf, welcher Konfession sie angehören. Auch gegen eine

derartige Erziehungsarbeit würden die Kirchen keine Einwände
erheben können, denn es würde sich ja um eine zusätzliche

Erziehung handeln, die neben dem Religionsunterricht und ohne
Zusammenhang mit ihm stattfinden würde. Im Gegenteil, die

Kirchen würden allen Anlass haben, dem Staat dafür dankbar zu

sein, daß er sich mit der im Religionsunterricht nach Massgabe der

überaus mangelhaften 10 Gebote stattfindenden sittlichen Erziehung

nicht begnügen, sondern der Jugend eine zusätzliche, an ihr sitt-

liches Verhalten viel höhere Anforderungen stellende Erziehung

zuteil werden lassen würde.

Daneben mag also getrost nach dem Wunsch der Eltern die Unter-

weisung in den Glaubensdogmen der Konfessionen weiter erfolgen.

Je stärker und fruchtbarer unsere positive Erziehungsarbeit in den

Schulen aber gestaltet wird, um so sicherer wird dieser Konfes-

sionsunterricht mehr und mehr an Bedeutung verlieren.

Wenn die heute nach unseren Sittengesetzen erzogene Jugend

später einmal darüber entscheiden soll, ob sie noch gewillt ist, ihre
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Kinder in den weit minderwertigeren christlichen Glaubensdogmen
erziehen zu lassen, wird diese Entscheidung in den meisten Fällen

negativ ausfallen.

Ich möchte meinen, da es jetzt, sieben Jahre nach der Machtüber-

nahme, auch möglich sein müsste, Grundsätze für eine national-

sozialistische Lebensgestaltung aufzustellen. Sie sind ja längst von
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zahlreichen Vorkämpfern der nationalsozialistischen Idee dem Volke

sichtbar vorgelebt worden.

Solange wir diese Aufgabe aber nicht meistern, wird immer wieder

mit Recht von den verschiedensten Seiten darauf hingewiesen

werden, den Kindern, die am Religionsunterricht nicht teilnehmen,

würden nicht einmal mehr die einfachsten Sittengesetze, die für das

Zusammenleben aller Völkergemeinschaften massgebend sind, bei-

gebracht.

Der Stellvertreter des Führers hält es für notwendig, daß über
diese Fragen in allerkürzester Zeit im Beisein der Reichsleiter, die

durch sie in besonderem Masse berührt werden, eingehend gesprochen

wird. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir schon vor dieser

Aussprache Ihre Stellungnahme hierzu mitteilen würden.

Heil Hitler!

M. Bormann
(M. Bormann)

DOCUMENT 099-PS

NOTE FROM BORMANN TO ROSENBERG, 19 JANUARY 1940,

WITH CARBON COPY OF LETTER FROM BORMANN TO THE
REICH MINISTER OF FINANCE, 19 JANUARY 1940, CONCERN-
ING THE NECESSITY OF OBTAINING AN INCREASE IN WAR
CONTRIBUTIONS FROM THE CHURCHES (EXHIBIT USA-688)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig

Erstes S: Mi im Bk pr Hoheitszeidien I U Ti hellblau I unter Datum Eing Stp

sdiwarz: Kanzlei Rosenberg Eing. Nr. 249 Dr. (Ti) am 25.JAN.40 RL. vorgel.

2^li. Ahschr. an AR, Urban u. Dr. Ziegler Hess (?) (Ti) Einschreiben-Stp rot
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Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers

Stabsleiter

An den
Reichsleiter

Pg. Alfred Rosenberg

Berlin W 35

Margaretenstr. 17

München 33, den
Braunes Haus

z.Zt. Berlin W 8, den 19. Jan. 1940

Wilhelmstr. 64

PERSÖNLICH

Ernsdireiben

Betrifft: Erhebung eines Kriegsbeitrages von den Kirchen.

In der Anlage übersende ich Ihnen die Durchschrift eines an den
Herrn Reichsminister der Finanzen gerichteten Schreibens vom
heutigen Tage zur Kenntnisnahme.

Heil Hitler!

M. Bormann
(M. Bormann)

Anlage.
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Zweites S: Ds I U P Orange I drei Korrekturen im T Ti

Berlin, den 19. Jan. 1940

Dr. Kl/GP.

An den
Herrn Reichsminister der

Finanzen

Berlin W 8

Wilhelmplatz 1 — 2

Betrifft: Erhebung eines Kriegsbeitrages von den Kirchen.

Wie mir mitgeteilt wird, ist der Kriegsbeitrag für die Kirchen ab

1. 11. 1939 zunächst für die Dauer von drei Monaten auf

RM 1.800.000.—

monatlich festgesetzt worden, von denen die evangelische Kirche

RM 1.000.000.—, die katholische Kirche RM 800.000.— im Monat zu

bezahlen haben.
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Die Festsetzung eines so niedrigen Beitrages hat mich überrascht.

Aus zahlreichen Berichten entnehme ich, daß die politischen Ge-
meinden einen so hohen Kriegsbeitrag aufzubringen haben, daß die

Durchführung ihrer, zu einem Teil überaus wichtigen Arbeiten,

z.B. auf dem Gebiete der öffentlichen Fürsorge, gefährdet wird. Mit
Rücksicht darauf erschiene mir eine höhere Belastung auch der

Kirchen durchaus angebracht.

Wie ich erfahre, ist die Festsetzung des überaus niedrigen Beitra-
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ges u.a. daraus zu erklären, daß zur Entrichtung des Kriegsbeitrages

nur die Kirchen, soweit sie im Altreich zur Erhebung von Steuern

berechtigt sind, herangezogen werden, dagegen nicht die zur Er-

hebung von Kirchenbeiträgen berechtigten Teile der evangelischen

und katholischen Kirche in der Ostmark und im Sudetenland, des

weiteren nicht die den Kirchen unterstellten und angeschlossenen

Orden und Vereinigungen.

Zu einer so verschiedenartigen Behandlung der einzelnen Teile der

Kirchen sowie der kirchlichen Organisationen besteht m.E. nich der

geringste Anlass.

Die kath. Kirche insbesondere kann nur als eine Einheit angesehen

werden, gleichgültig, ob sie im Altreich zur Erhebung von Steuern

oder in der Ostmark und im Sudetenland zur Erhebung von Kir-

chenbeiträgen berechtigt ist. Als eine rechtliche Einheit tritt sie

auch nach aussen in Erscheinung. Insbesondere wünscht sie, von
ihren Anhängern und auch vom Staat als eine Einheit behandelt

zu werden. Bei der Übersiedlung eines Angehörigen der kath.

Kirche aus dem Altreich nach der Ostmark ist nicht der Austritt

aus der einen Vereinigung und sein Eintritt in einen neuen Verein

erforderlich. Der katholische Volksgenosse gehört vielmehr, gleich-

gültig, wo er sich befindet und wo er beheimatet ist, immer der-

selben kath. Kirche an. Es ist daher audi nur selbstverständlich,

wenn der Berechnung des Kriegsbeitrages der kath. Kirche ihr

gesamtes Vermögen und ihr gesamtes Steuer- bzw. Beitragsauf-

kommen im Altreich und in den neuen Reichsgebieten einheitlich

zugrunde gelegt wird.

Nicht anders ist es mit den der kath. Kirche unterstehenden Orga-
nisationen, ihren Orden und angeschlossenen Vereinigungen.

Es ist zwar richtig, dass diese Vereinigungen rechtlich als eigene

juristische Personen konstruiert sind. Diese Sonderstellung geht
sogar so weit, daß die einzelnen Ordensgemeinschaften oft nicht ein-

— Seite 4 —
mal selbst Träger ihrer eigenen Vermögensrechte sind; in vielen

Fällen wurde von den Angehörigen einer Ordensgemeinschaft eine
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Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, als deren einer

Gesellschafter oftmals wiederum ein eingetragener Verein in Er-
scheinung trat. Dieser war dann letztenendes der rechtliche Träger
der Vermögenswerte des betreffenden Ordens.

Es ist ferner bekannt, daß der Jesuitenorden sein im Reich befind-

liches Vermögen der Aachener Immobilien GmbH, übertragen hat,

während das des Franziskaner-Ordens der Firma Böhme & Co.,

das des Dominikaner-Ordens der Meckinghofer Grundstücks GmbH,
gehört.

Es dürfte doch ausser Zweifel stehen, daß derartige Konstruktionen

von den Orden und von der Kirche allein zu dem Zweck geschaffen

wurden, um den Staat daran zu hindern, irgendeinmal das gesamte
Vermögen der kath. Kirche, ihrer Orden und angeschlossenen Ver-

einigungen in Anspruch zu nehmen.

Der Ratschlag des früheren Finanzberaters der kath. Kirche in

Deutschland sowie der ehemaligen Zentrumspartei, Mathias Erz-

berger, die im Besitz der Kirche und ihrer Orden befindlichen

Grundstücke mit ausländischen Hypotheken zu belasten, um einen

Zugriff des Staates zu erschweren, ist bekannt. Es würde mir wirk-

lich unverständlich sein, wenn der nationalsozialistische Staat in

Kenntnis all dieser Vorgänge sich jetzt bereit finden sollte, diese

juristischen Machenschaften als ernst gemeint anzuerkennen und
so, wie es die Kirchen letztlich gewollt haben,nur das im Altreich

gelegene, verhältnismässig geringe Vermögen der öffentlich recht-

lichen Körperschaft der kath. Kirche im engeren Sinne für die Ent-

richtung des Kriegsbeitrages heranzuziehen.

Die kath. Kirche in ihrer Gesamtheit ist eine Einheit. Indem sie

mit fast allen Staaten der Erde, auch mit dem nationalsozialistischen

Reich Konkordats-Verhandlungen führte, in denen sie nicht nur
für sich selbst sondern auch für ihre Orden und religiösen Ver-
einigungen Sonderrechte vereinbarte, verlangte sie von dem Staat

ihre Anerkennung als rechtliche Einheit. Diese Anerkennung muss
sie nun auch gegen sich gelten lassen.

— Seite 5 —

Es kommt hinzu, daß auch in den Vorstellungen der Angehörigen
der Kirche sowie der Ordensgesellschaften selbst bei Abschluss

ihrer geschäftlichen Unternehmungen der Gedanke einer derartigen

rechtlichen Einheit stets vorhanden war. In den Satzungen der ein-

zelnen Ordensgemeinschaften findet sich immer wieder der Satz,

daß nach dem Fortfall aller vorher genannten anfallsberechtigten

Personen im Falle einer Auflösung der Gesellschaft deren Ver-
mögen an den Papst in Rom fallen solle.

Auch im codex iuris canonici wird in den can. 1530 folgende und
531 folgende ausgeführt, daß das klösterliche Gut grundsätzlich als
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allgemeines Kirchengut zu betrachten sei. Des weiteren befindet

sich im can. 534 c.i.c. die Vorschrift, daß vor der Veräusserung von

Kirchengut, gleich welcher Art, der Vatikan zu hören ist, wenn der

Wert des betreffenden Gutes 3.000 Lire übersteigt. In diesen Vor-

schriften wird also die vermögensrechtliche Einheit der kath. Kirche

einschliesslich ihrer Orden und religiösen Vereinigungen ausdrück-

lich zum Rechtssatz erhoben.

Es wäre wirklich grotesk, wenn der Staat bei der Festsetzung der

Steuern die Vorstellung von der rechtlichen Einheit der Kirche

sich etwa dadurch trüben liesse, daß die Kirche, soweit sie im

Reichsgebiet ansässig ist, darum nicht als eine Einheit sinnfällig in

Erscheinung treten kann, weil das vertretungsberechtigte Oberhaupt

der Kirche, der Papst, nicht im Reich sondern im Ausland, in Rom,
seinen Sitz hat und von dort her seine Weisungen an die einzelnen

Glieder der kath. Kirche ergehen lässt.

Sieht man aber die kath. Kirche in ihrer Gesamtheit als eine Ein-

heit an, wird man zur Festsetzung eines weit höheren Kriegsbei-

trages kommen, als es bisher geschehen ist.

— Seite 6 —

Meines Erachtens kann für die Bemessung des Beitrages auch nicht

das Argument verwertet werden, der Beitrag dürfe lediglich eine

Kürzung der Sachausgaben, dagegen nicht eine solche der Personal-

ausgaben der Kirche zur Folge haben. Ich halte es durchaus für

tragbar, auch die Personalausgaben, insbesondere für die kath.

Geistlichen, zu kürzen. Im Gegensatz zu allen anderen wehrpflich-

tigen deutschen Männern steht keiner der kath. Geistlichen als

Soldat im Felde; auch nimmt keiner der kath. Geistlichen freiwillig

für das Volk Belastungen auf sich, wie sie jeder deutsche Familien-

vater zu tragen hat.

Was die technische Behandlung des für die kath. Kirche festzu-

setzenden Kriegsbeitrages anlangt, braucht sich m.E. der Staat nicht

die Mühe zu machen, die einzelnen Teilbeträge zu errechnen, die

auf die verschiedenen Orden und religiösen Vereinigungen ent-

fallen. Ich würde es vielmehr für richtig halten, wenn der Beitrag

einheitlich für die ganze kath. Kirche festgesetzt würde, und wenn
man es dann der Kirche überliesse, diesen Betrag nach ihrem Gut-
dünken zu unterteilen. Dem Staat allerdings muss es freistehen,

zur Geltendmachung seines Anspruches nach seinem Belieben die

Vermögenswerte der verschiedenen einzelnen Teile und Gruppen
der kath. Kirche in Anspruch zu nehmen.

Was nun die evangelische Kirche anlangt, so sind die Bestrebungen
des Herrn Reichskirchenministers selbst seit Jahren darauf gerichtet,

alle Landeskirchen der ev. Kirche zu einer einheitlichen Organi-
sation mit einer einheitlichen Leitung sowohl für die geistlichen
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als auch für die finanziellen Angelegenheiten auszugestalten. Trotz

des vonseiten der Partei erhobenen Widerspruchs wurden diese

Pläne immer weiter ausgestaltet; sie werden auch noch während
des Krieges ununterbrochen verfolgt. Es ist daher nicht unbillig,

auch den für die ev. Kirche zu bemessenden Kriegsbeitrag nach den
gleichen Grundsätzen, wie sie für die kath. Kirdie entwickelt wor-

den sind, einheitlich festzusetzen.

Den Landeskirchen und religiösen Vereinigungen, die eine solche

— Seite 7 —

Behandlung als ungerecht empfinden, mag es anheim gestellt wer-

den, in sinnfälliger Weise darzutun, daß sie zur Leitung der deut-

schen evangelischen Kirche in keinerlei Abhängigkeitsverhältnis

stehen und auch nicht unter deren Botmässigkeit zu kommen
wünschen.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir recht bald mitteilen würden,
in welcher Höhe der Kriegsbeitrag der Kirchen nunmehr festgesetzt

wird. Die für die Dauer der ersten drei Monate errechnete Summe,
von der, wie ich im übrigen höre, bisher die Kirchen noch keinen
Pfennig gezahlt haben, dürfte der Leistungsfähigkeit, gemessen an
dem gesamten Vermögen und an dem Beitrags- bzw. Steuerauf-

kommen der Kirchen in keiner Weise entsprechen.

Heil Hitler!

I. V.

B.

(M. Bormann)

DOCUMENT 100-PS

LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 18 JANUARY 1940,

DEMANDING THAT MORE NATIONAL SOCIALIST LITERA-

TURE AND FEWER RELIGIOUS TRACTS SHOULD BE SUP-

PLIED TO THE SOLDIERS (EXHIBIT USA-691)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Mi im Bk pr Hoheitszeichen I U Ti graublau I unter Datum Eing Stp sdiwarz:

Kanzlei Rosenberg Eing.Nr. 196 Dr. (Ti) am 20. (Ti) JAN.40 RL. Rosbg. vorgel.

20I1. Abschr. AR u Urban (Kop)
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Nationalsozialistisdie Deutscfie Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers München 33, den
Braunes Haus

Stabsleiter z.Zt. Berlin, den 18. Januar 1940

Bo/Si.

Herrn
Reichsleiter Rosenberg,

Berlin W 35

Margarethenstr. 17

Lieber Parteigenosse Rosenberg!

Vor einigen Tagen äußerten Sie in der Reichskanzlei dem
Führer gegenüber, dass Reichsbischof Müller ein ausgezeichnetes

Buch für den deutschen Soldaten geschrieben habe. Ich bin anderer

Auffasung, denn durch dies Buch werden unter Umständen Sol-

daten, die an sich bereits vom Christentum gelöst sind, erneut mit

zum Teil getarnt christlichen Gedankengängen vertraut gemacht.

Wie ich Ihnen bereits schrieb, halte ich es für das wesentlichste

Erfordernis der Stunde und meine Auffassung ist mir von vielen

Gauleitern bestätigt worden, dass beschleunigt von Ihrem Amte
und von anderen geeigneten Nationalsozialisten lesenswerte natio-

nalsozialistische Sdiriften für den deutschen Soldaten verfasst wer-
den, damit wir dem Ver-

— Seite 2 —

trieb christlicher Traktate den viel stänkeren Vertrieb gern ge-

lesener nationalsozialistischer Schriften entgegensetzen.

Heil Hitler!

Ihr

M. Bormann
(M. Bormann)

DOCUMENT 101-PS

LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 17 JANUARY 1940,

DEPLORING THE ZEALOUS CARE WITH WHICH MEMBERS OF
THE ARMED FORCES ARE TENDED BY THE CHURCHES,
ESPECIALLY THROUGH RELIGIOUS TRACTS, AND ON WAYS
AND MEANS TO STOP IT (EXHIBIT USA-361)
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BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Mi im Bk pr Hoheitszeidien I U Ti blau I unter Datum Eing Stp schwarz:

Kanzlei Rosenberg Eing.Nr. /^z Dr. (Ti) am 18.JAN.40 Rl Rosenhg. vorgel. 18/ 1.

Abschr. AR. u. Urban (Blei)

Nationalsozialistische Deutsdie Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers München 33, den
Braunes Haus

Stabsleiter z.Zt. Berlin W 8, den 17. Jan. 1940

Wilhelmstr. 64

III — Dr.Kl/Gf

.

An
Reichsleiter Pg. Rosenberg

Berlin W 35

Margaretenstr. 17

Fast alle Gauleitungen berichten mir regelmässig, daß die Betreu-

ung der Angehörigen der Wehrmacht durch die Kirchen beider

Konfessionen nach wie vor überaus rege ist. Sie findet ihren Aus-
druck vor allem darin, daß den Soldaten von den Geistlichen der

Heimatgemeinden laufend religiöse Druckschriften zugesandt werden.

Diese Schriftchen sind zu einem Teil nicht ungeschickt abgefaßt. Ich

erhalte auch immer wieder Berichte, daß diese Schriften von den

Soldaten auch gelesen werden und somit auf die Stimmung der

Truppe einen gewissen Einfluss ausüben.

Ich habe seinerzeit sofort durch Fühlungnahme mit dem Herrn
Generalfeldmarschall, dem Oberkommando der Wehrmacht und
Parteigenossen Reichsleiter Amann versucht, die Herstellung und
Versendung derartiger Druckschriften weitgehend einzuschränken.

Der Erfolg dieser Bemühungen
— Seite 2 —

bleibt unbefriedigend. Wie mir Reichsleiter Amann immer wieder

mitteilt, lässt sich die Einschränkung dieser Traktate im Wege einer

Kontingentierung des Druckpapiers nicht erreichen, weil das zur

Herstellung dieser Schriften benutzte Papier im freien Handel

gekauft wird. Es können also nur durch polizeiliche Einzelmass-

nahmen Schriften, die geeignet sind, den Wehrwillen der Truppe
zu schwächen, beschlagnahmt werden. Derartige polizeiliche Mass-

nahmen bleiben aber doch recht unbefriedigend und in ihrer letzten

Auswirkung recht umstritten.
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Auch die vom Oberkommando der Wehrmacht durchgeführte Vor-
zensur für die Schriften, die zur Verteilung durch die Wehrmachts-
dienststellen selbst vorgesehen sind, ist m.E. nicht geeignet, die

Soldaten vor einer unerwünschten Beeinflussung durch die Kirchen
zu bewahren. Eine Schrift, die nach ihrem Inhalt lediglich christlich

dogmatisch gebunden ist, ohne daß in ihr Angriffe gegen Partei,

Staat oder Wehrmacht enthalten wären, wird im allgemeinen von
der Zulassung durch diese Prüfungskommission nicht ausgeschlos-

sen werden können.

Wenn der Beeinflussung der Soldaten durch die Kirchen wirksam
entgegengetreten werden soll, so kann es m.E. nur dadurch gesche-

hen, daß unter Mithilfe der Partei in kürzester Frist möglichst viele

gute Schriften geschaffen werden, die so abgefaßt sind, daß sie von
den Soldaten wirklich gerne gelesen werden, den Soldaten aber

keine christliche sondern nationalsozialistische Weltanschauung ver-

mitteln.

Auch bei der letzten Tagung der stellvertretenden Gauleiter wurde
Beschwerde darüber geführt, daß ein solches Schrifttum nicht in

ausreichender Menge vorhanden sei. Gerade darum hat m.E. die von

Ihrem Sachbearbeiter Amtsleiter Pg. Ziegler verfasste Schrift

„Soldatenglaube — Soldatenehre" in kurzer Zeit einen so grossen

Absatz gefunden.

Ich halte es für notwendig, daß wir in allernächster Zeit den Par-

teidienststellen bis zu den Ortsgruppenleitern herab eine Liste

- Seite 3 —

weiterer derartiger Schriften übersenden, die unseren Soldaten

durch die Ortsgruppen, Stürme oder auch ihre Angehörigen und
Freunde ins Feld übersandt werden sollen. Ich würde es nicht für

erforderlich und nicht einmal für gut halten, wenn etwa die Mehr-
zahl dieser Schriften ein allzu geistiges, philosophisches Gepräge
tragen würde. Ich würde es vielmehr für gut halten, wenn diese

Schriften in ihrer äußeren Form so mannigfaltig wie nur möglich

gestaltet wären, damit sie wirklich bei allen Angehörigen der Wehr-
macht, gleichgültig aus welcher Berufsschicht sie kommen, welche

Interessen sie haben und welche Vorbildung ihnen eigen ist, Ein-

gang finden.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dieser Aufgabe alsbald Ihre

ganz besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen würden. Mein
Sachbearbeiter Pg. Dr. Klopfer steht Ihnen für Rückfragen anhand
des hier vorliegenden Materials jederzeit auf Abruf zur Verfügung.

Da die Herstellung dieses, zur Zeit noch nicht vorhandenen Schrift-

tums immerhin eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird, da
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aber andererseits in der Versorgung der Truppe mit gutem Schrift-

tum m.E. kein Tag länger gezögert werden darf, wäre ich Ihnen
dankbar, wenn Sie mir schon jetzt eine Liste der bereits vorhande-
nen Schriften übersenden würden, die den Parteidienststellen als

zur Versendung an die Wehrmacht geeignet durch den Stellvertreter

des Führers empfohlen werden können.

Heil Hitler!

M. Bormann
(M. Bormann)

DOCUMENT 107-PS

CIRCULAR LETTER FROM BORMANN, 17 JUNE 1938, TO ALL
REICHSLEITER AND GAULEITER WITH ORDER FOR NON-
PARTICIPATION OF THE NATIONAL LABOR SERVICE IN

CHURCH SERVICES (EXHIBIT USA-351)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I Verv

Erstes S: Mi im Bk dr Hoheitszeidien I 1 n U Eing Stp sdiwarz: Kanzlei Rosen-

berg Eing.Nr. 2266 Dr (Ti) am 21.JUN.38 I 1 o unter dem Wort Stabsleiter

Blau (schräg): Geld I unter Datum (Kop) 7/7. P uni; A III z.K.W. I r o über

Bk (Kop): Rosenberg

Nationalsozialistisdie Deutsdie Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers München, den 17.Juni 1938
Braunes Haus

Stabsleiter

Rundschreiben Nr.72/38

An alle Reichsleiter und Gauleiter!

Anliegend übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme in

Abschrift die Richtlinien für die Beteiligung des Reichsarbeits-

dienstes an kirchlichen Feiern.

gez. M. Bormann
F.d.R.:

Unterschrift

1 Anlage

206



107-PS

Abschrift

Richtlinien

für die Beteiligung des Reichsarbeitsdienstes an kirchlichen

Feiern.

Der Reichsarbeitsdienst ist eine Erziehungsschule, in der die deutsche

Jugend im Geist des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft

erzogen werden soll.

Diese Aufgabe kann nur gelöst werden, wenn alle die Begriffe, die

einmal zu einer Auflösung der Volksgemeinschaft geführt haben, im
Reichsarbeitsdienst überwunden werden. Es darf daher im Reichs-

arbeitsdienst keine Klassen- und keine Standesschranken, aber auch

keine konfessionellen Schranken geben.

Es ist nicht entscheidend, welches kirchliche Glaubensbekenntnis der

Einzelne hat. Entscheidend ist, dass er sich zuerst als Deutscher fühlt.

Jede konfessionelle Erörterung ist im Reichsarbeitsdienst verboten,

weil sie das kameradschaftliche Zusammenwachsen aller Arbeits-

männer und Arbeitsmaiden stört.

Aus diesem Grunde ist auch jede Teilnahme des Reichsarbeitsdienstes

an kirchlichen, das heisst konfessionellen Veranstaltungen und Feiern

nicht möglich.

Eine Konfession wirbt innerhalb des deutschen Volkes für ihr Über-
gewicht. Der Reichsarbeitsdienst in all seinen Führern und
Führerinnen, Arbeitsmännem und Arbeitsmaiden wirbt für die

unlösliche Verbundenheit des Volksganzen.

Daher verstösst nicht nur der geschlossene Kirchgang von Arbeits-

dienst-Angehörigen gegen die Erziehungsaufgabe, die dem
Reichsarbeitsdienst gestellt ist, sondern auch das Einschalten des

Reichsarbeitsdienstes in kirchliche Feiern, z. B.

— Seite 2 —

der EheschUessung oder Beerdigung.

Sowenig es Sache des Reichsarbeitsdienstes ist, dem einzelnen An-
gehörigen des Reichsarbeitsdienstes zu verbieten, sich kirchlich

trauen oder beerdigen zu lassen, so sehr rriuss der Reichsarbeits-

dienst vermeiden, hierbei als Organisation sich an einer immer
konfessionell gebundenen, d.h. andersgläubige Volksgenossen aus-

schliessenden Feier zu beteiligen.

Es ist daher in jedem Fall eine klare zeitliche Trennung zwischen
der kirchlichen Feier und dem Auftreten des Reichsarbeitsdienstes
durchzuführen.
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Der Reichsarbeitsdienst beteiligt sich nicht an einer kirchlichen

Feier, sondern gestaltet seinen Beitrag zu der Trauung oder Be-
erdigung eines Reichsarbeitsdienstangehörigen vor oder nach der
kirchlichen Feier.

Die Beteiligung von Musikzügen des Reichsarbeitsdienstes an
klassischen Kirchenkonzerten (z.B. Aufführung der „Schöpfung"
von Haydn) ist nicht als Teilnahme an einer kirchlichen Feier an-
zusehen und je nach den örtlichen Verhältnissen zu entscheiden.

gez. Hierl.

F.d.R.d.A.:

Reitmeir

DOCUMENT 113-PS

BORMANN'S DECREE, 27 JULY 1938, CONCERNING THE EX-

CLUSION OF CLERGY FROM PARTY OFFICES (EXHIBIT

USA-683)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Verv I Mi in Bk dr Hoheitszeidien I 1 o unter dem Wort Stabsleiter Stp blau:

/// (Ti) Bing. 11. AUG. 1938 6691 (Ti) I r o unter Datum Eing Stp schwarz:

Kanzlei Rosenberg Eing.Nr. 2896 K (Ti) am 5.AUG.38 /// ja E (Ti); (die ///

durchstrichen) I unter dem Stp (Blei): um Rückgabe wird gebeten Kp 9/8. von

III zurück 22.8. Sch. I r o über Bk (Kop): Rosenberg.

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers München, den 27.Juli 1938
Braunes Haus

Stabsleiter

Anordnung Nr. 104/38

(Nicht zur Veröffentlichung)

Die von jeher betonte Neutralität der Partei gegenüber den Kirchen

gebietet es, alle sich möglicherweise ergebenden Reibungsflächen

auszuschalten. Da Pfarrer als Politische Leiter oder Unterführer der
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Gliederungen und Walter der angeschlossenen Verbände erfahrungs-

gemäss in dieser doppelten Bindung nicht die vorauszusetzende Ent-

scheidungsfreiheit besitzen und andererseits die Bewegung infolge

des von ihnen ausgeübten kirchlichen Amtes einseitig in den Kirchen-

streit hineinzuziehen drohen, hat der Stellvertreter des Führers an-

geordnet:

1. Pfarrer als Hoheitsträger sind umgehend ihres Parteiamtes zu
entbinden.

2. Pfarrer als Politische Leiter oder Unterführer der Gliederungen
sind nach und nach entsprechend dem vorhandenen geeigneten

Ersatz auszuwechseln.

3. Ab sofort ist die erneute Betrauung von Pfarrern mit Ämtern in

der Partei, ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden
untersagt.

gez. M. Bormann.
F.d.R.:

Friedrichs.

Verteiler: HIB

DOCUMENT 116-PS

SECRET LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 24 JAN-

UARY 1939, ENCLOSING COPY OF SECRET LETTER FROM
BORMANN TO THE REICH MINISTER OF EDUCATION, 24 JAN-

UARY 1939, RECOMMENDING ELIMINATION OR RESTRIC-

TION OF THEOLOGICAL FACULTIES AND PROPOSING TO
REPLACE THEM BY FACULTIES FOR RACIAL RESEARCH
AND SIMILAR SUBJECTS (EXHIBIT USA-685)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I jeweils Mi im Bk pr Hoheitszeidien I rote Geheim-Stp

Erstes S: U Ti hellblau I r n Adr Eing Stp sdiwarz: Kanzlei Rosenberg Eing.Nr.

6007 (Ti) am 31 .Jan.39 abl (Blei) I teils im Stp. teils darunter: Abschrift

j
Urban (Blei) P uni (Kop)

~
1

Dr.Ziegler 31I1 (Blei)

RL. am vorgelegt (Blei) W (Kop)
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Nationalsozialistisdie Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers München, den 24. Januar 1939.

Braunes Haus

III D - Es.

3230/0/15 - 4278 g.

Stabsleiter

An den Geheim

Beauftragten des Führers für

die Überwachung der gesamten
geistigen und weltanschaulichen

Schulung und Erziehung der NSDAP.,
Reichsleiter Pg. Alfred Rosenberg,
— oder Vertreter im Amt —
Berlin W 35,

Margarethenstrasse 17.

Betrifft: Theologische Fakultäten.

Sehr geehrter Parteigenosse Rosenberg !

In der Anlage übersende ich Ihnen Durchschrift meines heutigen

Schreibens an den Herrn Reichsminister für Wissenschaft Erziehung

und Volksbildung mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Heil Hitler !

Ihr sehr ergebener

M. Bormann

( M.Bormann )

1 Anlage.

Zweites S: Ds I U des RichtigkeitsV Ti

Nationalsozialistisdie Deutsche Arbeiterpartei

Berlin-Wilhelmstr. 64 Mündien-Braunes Haus

Durchschrift.

Der Stellvertreter

des Führers

Den 24. Januar 1939.

III D - Es.

3230/0/15 - 4278 g.
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An den

Herrn Reichsminister

für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung, z.Hd. Herrn
Reg.Rat J ä h n e r t

,

— oder Vertreter im Amt —
Berlin W 8,

Unter den Linden 69.

Betrifft: Theologische Fakultäten.

Geheim

Unter Hinweis auf Ihr Schreiben vom 28. November 1938 — Amts-
chef W — und die Besprechung zwischen Herrn Staatsminister Dr.

Wacker und meinem Sachbearbeiter Pg. Wemmer darf ich Ihnen in

Bestätigung dieser Unterredung die Stellungnahme der Partei

noch einmal kurz mitteilen.

Grundsätzlich kann die theologische Forschung nicht mit den
übrigen Wissenschaftsgebieten an den Universitäten gleichge-

stellt werden, da sie weniger eine freie Wissenschaft, als vielmehr

eine konfessionelle Zweckforschung darstellt. Aus diesem Grunde
bestehen deshalb keine Bedenken, wenn die theologischen Fakul-

täten an den deutschen Hochschulen wesentlich eingeschränkt

werden.

Rückseite

Dabei ist, wie Sie in Ihrem Schreiben ebenfalls ausgeführt haben,

auf die Bestimmungen der Konkordate und Kirchenverträge Rück-
sicht zu nehmen. Bei denjenigen Fakultäten, die durch keine aus-

drückliche Bestimmung in den Konkordaten und Kirchenverträgen

erwähnt sind, wie z.B. München und einige andere, kann ohne
weiteres eine Beseitigung in die Wege geleitet werden. Dasselbe

gilt für die theologischen Fakultäten in der Ostmark, Wien und
Graz.

Aber auch bei den Fakultäten, die im einzelnen in den Konkordaten
oder Kirchenverträgen erwähnt sind, besteht nunmehr eine

besondere Rechtslage, die durch die allgemeine Veränderung der

Verhältnisse gegeben ist; insbesondere muss hier die Einführung

der Wehrpflicht und die Durchführung des Vierjahresplanes berück-

sichtigt werden. Durch diese Maßnahmen, ferner durch die Tat-

sache eines außerordentlich großen Nachwuchsmangels im Gegensatz

zu den früher zahlreich vorhandenen Nachwuchskräften, wird eine

gewisse planvolle Gestaltung auch des deutschen Hochschulwesens

notwendig werden, sodass Zusammenlegungen, Vereinfachungen
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USW. notwendig sind. Ich darf zu diesen Fragen auf die mündliche
Besprechung zwischen Herrn Sta^sminister Dr. Wacker und meinem
Sachbearbeiter noch einmal besonders verweisen.

Ich würde es deshalb begrüssen, wenn Sie die theologischen Fakul-
täten, soweit sie nach den obigen Ausführungen nicht ganz beseitigt

werden können, wesentlich einschränken. Dabei wird es nicht nur
auf die theologischen Fakultäten an den Universitäten ankommen,
sondern auch auf die verschiedenen staatlichen Anstalten, die als

ausschliessliche theologische Hochschulen, ohne Verbindung mit
einer Universität, in vielen Orten noch bestehen.

Der Stellvertreter des Führers Mündien, den 24. Januar 1939.

an den Herrn Reichsminister für
Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung, Berlin W 8,

Unter den Linden 69.

Blatt: 2.

Ausdrückliche Erklärungen Kirchen oder sonstigen Stellen gegen-

über, sowie ein Bekanntgeben dieser Maßnahmen in der Öffentlich-

keit, bitte ich dabei/zu unterlassen. Beschwerden und dergleichen

müssten, wenn sie überhaupt zu beantworten sind, damit begründet

werden, dass diese Maßnahmen im Zuge der planwirtschaftUchen

Gestaltung, ebenso wie dies an den anderen Fakultäten gesdiieht,

durchgeführt werden.

Wenn die dadurch freiwerdenden Lehrstühle den besonders in den

letzten Jahren neugeschaffenen Forschungsgebieten wie der Rassen-

forschung, der Altertumskunde usw., zugeführt werden können,

würde ich dies durdiaus begrüssen.

Heil Hitler !

I.V.

gez: M. Bormann

(M.Bormann)
F.d.R.

Engel
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DOCUMENT 122-PS

SECRET LETTER FROM BORMANN, 17 APRIL 1939, TO ROSEN-
BERG'S DEPUTY WITH PHOTOSTAT OF THE PLAN OF 6 APRIL
1939 DRAWN UP BY THE REICH MINISTER FOR EDUCATION
FOR THE FUSION OF THEOLOGICAL FACULTIES (EXHIBIT

USA-362)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig

Erstes S: U Ti hellblau I Mi im Bk pr Hoheitszeidien I Geheim-Stp mit

3 Geboten rot I über Adr Eing Stp schwarz: Kanzlei Rosenberg Bing. Nr. 7399 Dr.

(Ti) am 24. APR. 39 I o r in Edce (Ti): EI23I39 I unter Geheim-Stp: RL. am
22/4. vorgelegt Pg. Bradomann zur Stellungnahme (Blei) Br. (Blau) I haldige im

T Ti hellblau I Unterstreidiung im Adr Ti; 1 davon Ti ein Ausrufungszeidien,

ein Stridi und 1 davon ein Fragezeidien

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers

Stabsleiter

An den

Beauftragten des Führers für die

Überwachung der gesamten geistigen

u. weltanschaul. Schulung und
Erziehung der NSDAP. z.Hd.

Verw.Leiter Kerksiek,
— oder Vertreter im Amt —
Berlin W 35,

Margaretenstrasse 17.

Mündien, den 17. April 1939.
Braunes Haus
in/16 - Tho.

3230/0/15.

270 g.

Geheim!

1. Dies ist ein Staatsgeheimnis im
Sinne des § 83 RSfGB. in der

Fassung des Gesetzes vom
24. 4. 1934 (RGBl. I S. 341 (f.)

2. Weitergabe nur verschlossen,

bei Postbeförderung als „Ein-

schreiben".

3. Empfänger haftet für sichere

Aufbewahrung.

Betrifft: Theologische Fakultäten.

Anliegend übersende ich Ihnen Lichtabdruck eines von dem Herrn

Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung auf-

gestellten Planes für die Zusammenlegung theologischer Fakultäten

mit der Bitte um Kenntnis- und haldige Stellungnahme.

Heil Hitler!

M. Bormann
( M. Bormann )

1 Anlage.
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Zweites S: Phot I im Bk und Preussisdie durchstrichen I oberer Geheim-Stp

auf Phot gesetzt rot I 1 n Begl Vm Rund-Stp mit Hoheitszeichen: Reichs-

ministerium für Wissenschaft Erziehung und Volksbildung Kanzlei I 1 n und
über Anfang des T von Seite 1 Eing Stp: Der Stellvertreter des Führers .......

Anlagen 11. APR. 1939 uni /// D zwei uni Zeidien; 270 g j2jo/o/i^ l'am Ende

1 unter T: R.F. G Akte 3230/0/ seit 5.4.39 in Abt. III 11.4.39 U uni I

hs-Unterstreidiung im Bezugs-Vm Kop

Seite 2

Geheim

Der Reichs-

und Preußische Minister

für Wissensdiaft, Erziehung
und Volksbildung

WA Nr. 76/39 g
Es wird gebeten, dieses Gesdiäftszeidien und den
Gegenstand bei weiteren Sdireiben anzugeben.

Berlin W 8, den 6. April 1939.
Unter den Linden 4

Fernspredier: A i Jäger 00 30
Postsdieckkonto: Berlin 14402
Reichsbank-Giro-Konto
Postfach

Geheim

Auf Ihre Schreiben vom 24.1., 24.2. und 7.3.1939 — III D —
Es/32300/15—4278g, 4686g—, betreffend Theologische Fakultäten.

Für die beabsichtigte Planung, die ich bis zum Beginn des WS
1939/40 durchzuführen gedenke, haben eingehende Erwägungen bis-

her folgendes Bild ergeben:

Nach dem Osten hin ist die einstweilige Aufrechterhaltung
folgender theologischer Fakultäten erforderlich:

Königsberg (evangelisch), Braunsberg (katholisch), Breslau (evange-

lisch und katholisch), Wien (evangelisch und katholisch). Die Zusam-

menlegung der katholischen theologischen Fakultät in Graz mit der

in Wien habe ich bereits angeordnet, so daß danach in der Ostmark

nur noch Wien mit beiden Fakultäten bestehen bleibt.

Im bayerischen Raum bestehen nach Schließung der Münchener
Fakultät nur noch eine katholische theologische in Würzburg und
die evangelische Fakultät in Erlangen. Der Fortbestand beider ist

zunächst beizubehalten. Dagegen müßten die 5 staatlichen philo-

sophisch-theologischen Hochschulen Bayerns zu 3 zusammengelegt
werden. Ich bitte mir mitzuteilen, welche 2 Sie für die Schließung

vorschlagen würden. Die Hochschule in Freising, die ohnehin mit
Lehrern außerordentlich schwach besetzt ist, scheint mir für eine

Zusammenlegung besonders wenig geeignet, weil dort die Kurie aus-

reichende Gebäude besitzt, um ohne ins Gewicht fallenden Kosten-
aufwand und ohne äußeres Aufsehen eine kirchliche Ersatzanstalt

zu betreiben.

Im
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Einschreiben !

An
den Stellvertreter des Führers,

z.Hd.von Stabsgeschäftsführer Mackensen,

= oder Vertreter im Amt =

in

München.
- Seite 3 —

Im südwestdeutschen Raum sehe ich eine Verlegung der evange-

lischen Fakultät in Heidelberg zu der in Tübingen und der katholi-

schen theologischen Tübinger Fakultät zu der in Freiburg vor. Das

würde organisatorisch einer Art Tausch der Länder Württemberg
und Baden gleichkommen, bei der der überwiegend katholische

Hundertsatz der Bevölkerung in Baden und das umgekehrte Ver-

hältnis in Württemberg berücksichtigt wird.

In Westdeutschland kommt an sich ein Austausch von Bonn und
Münster der Art in Frage, daß jede Universität nur eine theologische

Fakultät behält. Es ist jedoch außerordentlich schwierig, zu ent-

scheiden, welche Universität die katholische^), welche die evange-

lische theologische Fakultät erhalten soll. Es wäre naheliegend, im
katholischen Münsterland die katholische Fakultät zu belassen und
in das gemischtere Bonn die evangelische Fakultät zu legen. Dem
widerstreitet jedoch der Gedanke, daß das weltoffenere^)Gesamt-
klima in Bonn gerade für die katholische Fakultät wünschenswert
wäre. Zudem ist im westfälischen Gebiet zur Zeit eine katholische

Fakultät allein an einer Hochschule ohne die Neutralisierung, die mit

dem Vorhandensein einer evangelisch theologischen Fakultät am
gleichen Ort erreicht wird, nicht imbedenklich. Ich möchte daher die

Zusammenlegungsfrage Bonn-Münster bei der Kompliziertheit der

Lage noch einige Zeit zurückstellen. — Auch der Verlegung der

Gießener Fakultät zu der nach Marburg, an die ich ursprünglich

dachte, stehen bei näherer Überlegung gewichtige Gründe entgegen.

Die Universität Gießen ist nach Aufhebung der forstwirtschaftlichen

Fakultät zahlenmäßig so schwach .von Studenten besucht, daß die

Landesregierung Hessen ohnehin wegen Abhilfe bei mir vorstellig

geworden ist. Etwa 30 Theologiestudenten fallen daher in Gießen
bereits erheblich ins Gewicht. Nun käme theoretisch umgekehrt
die Abgabe der Marburger evangelisch theologischen Fakultät an
Gießen in Betracht. Das ist aber zur Zeit deswegen imzweckmäßig,

^) Stridie und e Blei auf Phot gesetzt

2) re Blei angefügt
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S)
: weil dadurch die Mitarbeit ausländischer Forscher an dem neu zu

; errichtenden Institut für Religionswissenschaft in Frage gestellt

; würde, auf die dem Sinn der Gründung nach nicht verzichtet werden
kann.

Professor
— Seite 4 —

4) ; Professor Frick, der künftige Institutsleiter, hat überzeugend dar-

^ \

gelegt, da sogar sein Übertritt von der theologischen zur philoso-

: phischen Fakultät das Ausland von der Mitarbeit abhalten würde,

indem schon darin eine religionsfeindliche Tendenz gesehen werden
würde. Ich habe daher vorgesehen, daß Professor Frick einstweilen

lediglich aus der Vorlesungstätigkeit der theologischen Fakultät aus-

scheidet, seinen endgültigen und auch formalen Übergang zur philo-

sophischen Fakultät aber noch solange zurückstellt, bis eine Ge-

fährdung des neuen Instituts dadurch ausgeschlossen ist. Dieser

Zeitpunkt wird auch der gegebene sein, die restliche evangelisch

theologische Fakultät Marburg der Universität Gießen zuzuschlagen.
— Bis dahin scheint mir gleichfalls der Bestand der theologischen

Fakultät in Göttingen gerechtfertigt, auf der das Augenmerk der

anglikanischen Welt im besonderen Maße ruht.

Im Mitteldeutschen Gebiet beabsichtige ich, damit auch einem
Wunsche des Reichsstatthalters in Sachsen entsprechend, eine Ver-
legung der Leipziger Fakultät an die Universität in Halle, die aus

Traditionsgründen und schon ihren Namen als Martin Luther-Uni-

versität nach einer evangelisch theologischen Fakultät zunächst nicht

entraten kann. Die kleine Jenenser Fakultät, die extrem deutsch-

christlich ausgerichtet ist, möchte ich einstweilen belassen und ab-

warten, wie sie sich innerhalb der geistigen Auseinandersetzungen
in nächster Zeit behauptet.

Im norddeutschen Raum ist eine Zusammenlegung der evange-
lisch theologischen Fakultäten Kiel und Rostock nach Kiel geplant.

Die skandinavischen Beziehungen der Greifswalder Fakultät sind

auch in Kiel fruchtbar zu madien, zumal sie sich mit den volks-

politischen Aufgaben der dortigen Fakultät nach Dänemark hin

vereinigen könnten.

Schließlich wünsche ich, die Berliner theologische Fakultät mit

der Greifswalder in Greifswald zu vereinigen. Damit würde ein

Doppeltes erreicht: einmal gewinnt die schwachbesuchte Universität

Greifswald an Studenten, zum anderen bin ich der unerfreulichen

Zwangslage enthoben, die theologische Fakultät mit in die neue
Hochschulstadt Berlin zu übernehmen. Ich bin mir darüber klar,

daß der Fortzug gerade der Berliner Fakultät besonderes Aufsehen

^) Strich Rot auf Phot gesetzt

Strich und Fragezeidien 1 davon Rot auf Phot gesetzt
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erregen wird, glaube aber, dieses Aufsehen bei den überwiegenden

inneren Gründen in Kauf nehmen zu sollen.

Zusammengefaßt würde diese Planung neben der bereits voll-

zogenen Schließung der Fakultäten Innsbruck, Salzburg und Mün-
chen und der bevorstehenden Verlegung der Fakultät Graz nach

Wien, also dem Ver

- Seite 5 —

Verschwinden von 4 katholisch theologischen Fakultäten, bedeuten:

a) Fortfall weiterer 3er katholisch theologischen Fakultäten oder

Hochschulen und von 4 evangelisch theologischen Fakultäten zum
WS 1939/40.

b) Fortfall einer weiteren katholischen und 3er weiterer evangelisch

theologischen Fakultäten in absehbarer Zeit.

Ich bitte, mir Ihre Stellungnahme zu dieser Planung baldmög-

) : liehst mitzuteilen. Ich beabsichtige, alsdann das Kirchenministerium

i
zu beteiligen. Eine Fühlungnahme mit den zuständigen Stellen des

: Reichsführers SS wegen der Verhinderung von Ersatzgründungen
i der katholischen Kirche ist bereits eingeleitet.

In Vertretung

gez. Zschintzsch.

Beglaubigt.

Brendel
Verwallungssekrefär.

DOCUMENT 123-PS

SECRET LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG'S DEPUTY,
23 JUNE 1939, WITH CARBON COPY OF HIS LETTER OF THE
SAME DATE TO THE REICH MINISTER FOR EDUCATION CON-
CERNING THE FUSION OF THEOLOGICAL FACULTIES (EX-

HIBIT USA-686)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I jeweils Mi im Bk pr Hoheitszeichen | rote Geheim-Stp

Erstes S: U Ti hellblau I unter Geheim-Stp (Ti): E jo/jp I darunter Eing Stp

sdiwarz: Kanzlei Rosenberg Eing. Nr. 8487 Dr. (Ti) am 29. JUN. 39 I darunter

(Ti): Abschr. an III u Baeumler I über und durdi 1 o Edce Eing Stp (Blei):

ahsSr. III Baeumler I 1 oberhalb Betrifft P uni 26.6. (Blau)

^) Strich Rot auf Phot gesetzt
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Nationalsozialistisdie Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers

Stabsleiter

München, den 23. Juni 1939.
Braunes Haus

An den
Beauftragten des Führers für die

Überwachung der gesamten geisti-

gen und weltanschaulichen Schu-
lung und Erziehung der NSDAP.,
z. Hd. Verw.Leiter Kerksiek,
— oder Vertreter im Amt —
Berlin W 35

,

Margaretenstraße 17.

Betrifft: Theologische Fakultäten.

III D — Es.

3230/0/15

2131 g. A.

Geheim

In der Anlage übersende ich Ihnen unter Hinweis auf die Sach-

bearbeiterbesprechung im Verbindungsstab der NSDAP, die Durch-
schrift meines heutigen Schreibens an den Herrn Reichsminister für

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung mit der Bitte um
Kenntnisnahme.

Ich möchte Sie bitten, mir Ihre weiteren Wünsche hinsichtlich der

in dem Schreiben angeführten Gesichtspunkte jeweils rechtzeitig

mitzuteilen. Ich werde veranlassen, daß dann auch hierüber Be-
sprechungen parteiinterner Art stattfinden, um die Wünsche der

Parteidiensstellen baldmöglichst dem Reichserziehungsministerium

gegenüber vorzubringen. -^^^ Hitler !

M. Bormann
( M.Bormann )

1 Anlage.

Zweites S: Ds I bei Datum und Aktenzeidien in Erstschrift: 23 und 2131 g. A. I

Blatt 2 u 3: o im Datum 2j Ti I Seitenstridie Blei

— Seite 2 —

Nationalsozialistisdie Deutsdie Arbeiterpartei

Berlin-Wilhelmstr. 64 Mündien-Braunes Haus

Durchschrift.

Den 23. Juni 1939.

III D — Es.

3230/0/15

2131 g. A.

Der Stellvertreter

des Führers
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Geheim

Herrn Reichsminister für

Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung, z. Hd. Herrn
Reg.Rat J ä h n e r t

,

— oder Vertreter im Amt —
Berlin W 8

,

Unter den Linden 69.

Betrifft: Theologische Fakultäten.

Von den Ausführungen in Ihrem Schreiben vom 6. April 1939 —
W A Nr. 76/39 g — über die Zusammenlegung der theologischen

Fakultäten an den deutschen Hochschulen habe ich Kenntnis genom-
men. Es hat hierüber eine Besprechung mit sämtlichen beteiligten

Parteidienststellen stattgefunden, in der die für die Partei maß-
gebenden Gesichtspunkte, sowie auch die Ausführungen in Ihrem
Schreiben erörtert worden sind. Ich möchte Ihnen deshalb nach-

stehend auf Grund dieser ausführlichen Erörterung die Stellung-

nahme der Partei im einzelnen mitteilen:

1. ) Die evangelische Fakultät an der Universität Königsberg muß
als einzige dieser Art für Ostpreußen sowie für den

— Seite 3 —

gesamten Nord-Ost-Raum bis auf weiteres erhalten bleiben.

2.) Für die Erhaltung der katholischen staatlichen Ausbildungs-

anstalt in Braunsberg besteht in Zukunft keine Notwendigkeit

mehr. Ich bitte Sie deshalb, diese Anstalt mit der katholischen

Fakultät an der Universität Breslau zusammenzulegen.

3. ) Für Breslau müssten zunächst sowohl die evangelische, wie die

katholische Fakultät erhalten bleiben.

4. ) Ebenso müssen beide Fakultäten an der Universität Prag einst-

weilen bestehen bleiben, da es zur Zeit nicht richtig wäre, die

Universität Prag in irgendeiner Form zu verkleinem. Obwohl
hinsichtlich einer Verlegung der theologischen Fakultäten in Prag
keine konkordatlichen Schwierigkeiten bestünden, halte ich es

doch im Augenblick nicht für richtig, dort Maßnahmen dieser

Art zu ergreifen. Diese müssen bei der Universität Prag viel-

mehr noch einige Zeit zurückgestellt werden.

5. ) Ähnlich liegen die Verhältnisse an der Universität in Wien.

Wien ist die einzige Universität der Ostmark, an der noch theolo-

gische Fakultäten vorhanden sind. Ich bitte Sie jedoch, auch die
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Entscheidungen hierüber noch einige Zeit zurückzustellen, bis

sich die Verhältnisse bezüglich der Universität Prag noch weiter

geklärt haben. Jedoch möchte ich jetzt schon betonen, daß ich

für spätere Zeit auch die Verlegung der theologischen Fakultä-

ten von Prag und Wien an eine dieser beiden Universitäten für

notwendig halte.

6. ) Die evangelische theologische Fakultät in Rostock bitte ich ent-

sprechend den Ausführungen in Ihrem Schreiben und meinem
früher bereits gestellten Antrag, mit der evangelischen theologi-

schen Fakultät in Kiel zusammenzulegen.

— Seite 4 —
Der Stellvertreter des Führers München, den 2j. Juni 1939,

an den Herrn Reichsminister für

Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung, Berlin W 8.

—z.Hd.Reg.Rat Jähnert o.V.i.A.—

Blatt: 2

7. ) Hinsichtlich der theologischen Fakultät in Berlin bin ich durch-

aus Ihrer Ansicht, daß sie auf keinen Fall in die neue Hochschul-

stadt übernommen werden darf. Die theologische Fakultät

Berlin muß deshalb in absehbarer Zeit verschwinden. Ich halte

es aber nicht für richtig, wenn diese Fakultät, wie Sie zunächst

vorsehen, nach Greifswald verlegt würde. Grundsätzlich ist es

unangebracht, eine theologische Fakultät von einer Großstadt in

eine Kleinstadt zu verlegen. Es darf nicht die Möglichkeit ge-

geben werden, daß etwa eine größere Zahl von Theologie-Studen-

ten, die durch eine solche Zusammenlegung in eine kleine Univer-
sitätsstadt kommen, dieser Stadt und womöglich noch der ge-

samten Umgebung das Gepräge geben. Da diese Gefahr in einer

Großstadt aber nicht vorhanden ist, bitte ich Sie, die theologische

Fakultät in Berlin einstweilen dort zu belassen. Ich halte es

nicht für notwendig, über das weitere Schicksal dieser Fakultät

schon heute zu bestimmen, nachdem die neue Hochschulstadt

voraussichtlich erst in einigen Jahren fertiggestellt sein wird.

8. ) Da drei theologische Fakultäten im deutschen Ostseeraum nicht

erforderlich sind, bitte ich Sie, die theologische Fakultät der

Universität Greifswald ebenso wie diejenige der Universität

Rostock nach Kiel zu verlegen. Die theologischen Fakultäten in

Königsberg und Kiel dürften völlig ausreichend sein. Eine be-

sondere Rücksichtnahme für Greifswald hinsichtlich der nordi-

schen Staaten halte ich nicht für angebracht, nachdem sich gerade

die Universität Kiel die Pflege der Verbindungen mit dem Norden
besonders zur Aufgabe gemacht hat.
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9. ) Für Bayern bitte ich weitergehende Maßnahmen durchzuführen,

als dies in Ihrem Schreiben vom 6.4.1939 vorge-

- Seite 5 —
sehen ist. Die Erhaltung der 5 staatlichen philosophisch-theologi-

schen Hochschulen in Bayern ist in Zukunft nicht mehr not-

wendig. Soweit theologische Fakultäten künftig noch vor-

handen sind, soll die Ausbildung der Theologen durch sie und
nicht durch eigene, ausschließlich den Kirchen dienende staatliche

Hochschulen erfolgen. Ich bitte Sie deshalb, diese Anstalten nicht

nur auf 3 zu vermindern, sondern sie, wenn auch nicht sofort,

so doch in kürzester Zeit, sämtliche aufzuheben. Vor allem bitte

ich Sie, die Hochschulen in Passau, Regensburg und Bamberg in

der erwähnten Reihenfolge aufzulösen, da sie Mittelpunkte einer

außerordentlich starken konfessionellen Betätigung gegen den
Nationalsozialismus sind.

10. ) Außerdem ist in Bayern noch die kircheneigene bischöfliche

Ausbildungsanstalt in Eichstätt vorhanden, die erhebliche staat-

liche Zuschüsse bekommt. Wenn auch eine Auflösimg dieser

kircheneigenen Anstalt nicht in Frage kommt, so bitte ich Sie

doch, dafür Sorge zu tragen, daß die staatlichen Zuschüsse an

diese Anstalt möglichst umgehend eingestellt werden.

11.) Die katholische Fakultät an der Universität Würzburg bitte ich

bis auf weiteres bestehen zu lassen.

12. ) Ebenso müsste die evangelische Fakultät an der Universität

Erlangen erhalten bleiben.

13. ) Im Südwestdeutschen Raum halte ich die von Ihnen geplante

Verlegung der evangelischen Fakultät in Heidelberg zu der nach

Tübingen nicht für richtig. Tübingen ist heute schon ein aus-

gesprochen evangelisch-theologisches Zentrum geworden. Es ist

zu befürchten, daß eine Verlegung der evangelischen Fakultät

Heidelberg nach Tübingen diesen Charakter der Universitäts-

stadt nur noch mehr betonen würde. Idi bitte Sie deshalb, die

evangelische Fakultät von Tübingen mit der in Heidelberg zu-

sammenzulegen.

14. ) Zu der von Ihnen geplanten Verlegung der katholischen Fakultät
von Tübingen nach Freiburg, darf ich Ihnen meine Stellungnahme
noch später mitteilen, da sich die Notwendigkeit

— Seite 6 —
Der Stellvertreter des Führers München, den 2j. Juni 1939

an den Herrn Reichsminister für
Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung, Berlin W 8

,—z.Hd. Reg.Rat Jähnert o.V.i.A.

—
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Blatt: 3

herausgestellt hat, hierüber noch einige Rückfragen zu halten.

15. ) In Westdeutschland halte ich den von Ihnen vorgesehenen Aus-
tausch von Bonn und Münster nicht für zweckmässig. Ich bitte

Sie, beide theologischen Fakultäten in Bonn zusammenzulegen.

16. ) Femer bitte ich Sie, die evangelische Fakultät der Universität

Marburg nach Gießen zu verlegen. Die von Ihnen geltend-

gemachten Bedenken hinsichtlich der Mitarbeit ausländischer

Forscher an dem neu zu errichtenden Institut für Religions-

wissenschaft in Marburg halte ich nicht für entscheidend.

17. ) Ebenso bittelich Sie, die theologische Fakultät von Göttingen

nach Gießen zu verlegen.

18. ) Die theologische Fakultät Jena müsste bis auf weiteres wohl

erhalten bleiben.

19. ) Dagegen müsste die theologische Fakultät in Leipzig mit der in

Halle zusammengelegt werden.

Ich habe Ihnen im vorstehenden, nach eingehender Prüfung der An-
gelegenheit mit sämtlichen Parteidiensstellen, die Wünsche der

Partei mitgeteilt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die dazu not-

wendigen Maßnahmen möglichst rasch in die Wege leiten würden.
Bei der großen politischen Bedeutung, die aber eine derartige Zu-
sammenlegung in jedem einzelnen Fall für den betreffenden Gau
besitzt, bitte ich Sie, diese Maßnahmen, insbesondere auch die Be-
stimmung des Zeitpunktes hierfür, jeweils im Einvernehmen mit mir
zu treffen, da ich mit den zuständigen Gauleitungen in Fühlung
stehe. Weiter bitte ich Sie, bei den geplanten Zusammenlegungen
folgendes zu berücksichtigen:

— Seite 7 —

1. ) Die Zusammenlegungen werden zur Folge haben, daß eine

größere Anzahl von Lehrstühlen frei wird. Ich lege großen

Wert darauf, daß diese Lehrstühle nicht etwa unbesetzt bleiben,

sondern daß sie, wenigstens zum größten Teile, wieder neu be-

setzt werden. Dabei müssten in erster Linie auch diejenigen

Wissenschaftszweige berücksichtigt werden, die seither in zu

geringer Zahl Lehrstühle aufweisen konnten. Ich möchte mir
vorbehalten, auch hierüber mit Ihnen im einzelnen noch in Ver-
bindung zu treten.

2. ) Femer dürften bei diesen Zusammenlegungen eine größere An-
zahl von Instituten, Bibliotheken, Gebäuden usw.usw., frei

werden. Ich halte es nicht für richtig, diese Einrichtungen voll-

zählig den neuen theologischen Fakultäten, mit denen die Zu-
sammenlegung erfolgt, zur Verfügung zu stellen. Es wird sich

hierbei wohl notwendig machen, in jedem Einzelfall nach den
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gegebenen Verhältnissen besonders zu entscheiden. Ich möchte
Sie auch hier bitten, die Entscheidungen im Einvernehmen mit

mir zu treffen.

3.) Darüber hinaus bitte ich Sie, die von Ihnen zu treffenden Einzel-

verfügungen mir jeweils vor ihrer Bekanntgabe mitzuteilen, da-

mit idi in der Lage bin, die interessierten Parteidiensstellen, vor

allem aber auch die zuständige Gauleitung, die davon hauptsäch-

lich betroffen wird, rechtzeitig zu unterrichten.

Heil Hitler !

I.V.

gez: M.Bormann
( M.Bormann )

DOCUMENT 129-PS

CONFIDENTIAL LETTER FROM REICH MINISTER KERRL TO
STAPEL, 6 SEPTEMBER 1939, CONCERNING THE LATTER'S

MEMORANDUM ON THE SITUATION OF THE PROTESTANT
CHURCH IN GERMANY (EXHIBIT USA-727)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Vertraulich! Rot unterstrichen I Seite 1: 1 n unterstrichenem Satz (Ti): Gemein-

gefährliche Äusserung! I Seite 2: an Stelle * Ti: NS. als Vernunftmaschine!

Rassenfrage! und an Stelle ** Ti: K. spinnt! I hs-Unterstreidiungen, Seiten-

striche und Ausrufungszeichen am Rande Ti

Reichsminister Kerrl Berlin W 8, den 6. September 1939

Vertraulich!

Lieber Herr Stapel!

Ihren Brief vom 31 August habe ich erhalten und Ihre Denk-
schrift über die Lage der Evangelischen Kirche in Deutschland keines-

wegs unbeachtet liegen lassen, sondern sie sofort durchgelesen. Ich

muß Ihnen sagen, daß ich der Schilderung der Lage bis auf das

letzte Wort beipflichte, obwohl ich annehmen muß, daß die ,,Inflation

an Grundsätzen" auch auf mich zielt. Das hat mich aber nicht ge-

ärgert, ich verstehe vielmehr Ihre Auffassung völlig. Damit Sie
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aber auch mich verstehen, will ich Ihre Denkschrift mit meinen Grün-
den fortsetzen. Sie schließen mit der durchaus richtigen Feststellung :

Der Staat sollte weder die bestehende Religion bekämpfen noch
eine neue Religion einführen. Er sollte es dem Christentum
überlassen, selbst zu beweisen, daß es noch Lebenskraft hat.

Er solle sich mithin in geistlichen Angelegenheiten enthalten

und nur einen Zwang zur Herstellung einer Rechts- und Ver-
waltungseinheit der Evangelischen Kirche ausüben.

Stimmt!

Mein Handeln wird aber durch folgende Situation bestimmt:

Mir ist, wie Sie aus der Rede des Führers im Reichstag am
30. Januar 1939 wissen, jede Befugnis zur Ausübung eines

Zwanges in Richtung auf die Herstellung einer Rechts- und Ver-
waltungseinheit der Evangelischen Kirche völlig entzogen. Der
Führer hält seine Bemühungen, die Evangelische Kirche zur Ver-
nunft zu bringen, für mißlungen und die Evangelische Kirche
mit Rücksicht auf ihren Zustand mit Redit für einen nutzlosen

; Sektenhaufen. Die Partei hat dagegen, wie ja auch Sie betonen,

; bisher nicht nur einen Kampf gegen das Politische des Christen-

; itums der Kirche, sondern einen Kampf gegen die Zugehörigkeit

; der Parteigenossen zu einer christlichen Konfession überhaupt

;
geführt.

Ich bin der Auffassung, daß bei dieser Lage es sehr leicht

dahin kommen kann, daß die „Organisation des Deutschen Ver-

ständnisses der christlichen Religion durch Luther" in sich zu-

sammenfallen wird, wenn, wie in Österreich und im Sudeten-

: gau, der ganzen Evangelischen Kirche die Privilegien, nämlich

;
die Erhebung von Steuern und die Staatszuschüsse, entzogen

;
werden. Kommt es dahin, dann wird aus dem Zusammenbruche

: der Organisation der Evangelischen Kirche den Nutzen nicht

etwa der Staat, sondern die Katholische Kirche ziehen, die auch

durch solche Maßnahmen in ihrer zielbewußten einheitlichen,

im Grunde
— Seite 2 —

politischen Organisation nicht tötlich getroffen werden kann.

Die Katholische Kirche wird und muss aber nach dem Ge-
; setze, nach dem sie angetreten, ein Pfahl im Fleische eines

: völkischen Staates bleiben. Ihre wirksame Bekämpfung kann
nicht von einem Staate erfolgen, der sich gerade dank seiner ge-

sicherten weltanschaulichen Gnmdlage jeden Eingriffs in reli-

giöse Dinge enthalten will und muss. Der nationalsozialistische

Staat kann deshalb an die Stelle dessen, was er an sich vielleicht

zerstören muss, nichts Positives, Neues setzen und aus der zu-

sammenbrechenden Evangelischen Kirche würden die um ihre

224



• 129-PS

Religion gewissermassen betrogenen Menschen in lichten Haufen

in die Katholische Kirdie strömen, und diese Kirche würde als-

dann das Volk in zwei sich bekämpfende Haufen spalten in

einer viel bedenklicheren Weise, als es durch die Konfessionen
geschehen ist.

Zudem ist jeder negative Kampf, der das Zerstörte nicht

positiv ersetzen kann, sowieso zum Scheitern verurteilt.

Ich sehe bei dieser Tatsachenlage eine unerhörte Gefahr
für den religiösen Frieden des Deutschen Volkes heraufziehen,

und, meine ganzen Bemühungen — das wird Ihnen verständ-

lich sein — , sind bisher nur darauf gerichtet gewesen, diese

Gefahr zu bannen. Das ist aber nur möglich, wenn die Partei

lernt, zwischen Religion und Weltanschauung auf das Klarste

zu untersdieiden und so, wie es schon Luther festgelegt und

Kant wissensdiaftlich begründet hat, einsieht, dass Weltanschau-

ung sich auf das Gebiet der Erfahrung, wo allein die Vernunft

zum Wissen gelangen kann, zu beschränken hat. Sie muss

weiter einsehen, dass das Wissen der Vernunft allein den

Menschen hier auf Erden nicht zu befriedigen vermag, sondern,

dass er nach der Strunktur der „Welt der Freiheit in sich", oder

sagen wir, nach „dem Reiche Gottes inwendig in sich" die

zwingende moralische Notwendigkeit nicht überwinden kann,

Gewissheit über das Wesen Gottes zu erlangen. Der Mensch ist

nun einmal kein „rein moralisches Wesen", sondern die Qual

und das Glück seines Erdenlebens besteht darin, dass er in

Fleisch und Blut wandelt. Deshalb aber verfügen wir über

die unvermeidliche Schwäche, moralische Gesinnung und Tat

nicht immer in Übereinstimmung bringen zu können. Dessen
brauchen wir uns freilich als Erbsünde nicht zu schämen, oder

gar unseren Leib verächtlich zu finden, denn er, und somit die

Erbsünde, ist von Gott und wir sind keine Götter, sondern

Menschen. Wie aber könnten wir, die wir an die moralische

Bedeutung unseres Lebens und der Welt glaubenmüssen, weil

wir, ohne unserer Unsterblichkeit gewiss zu sein, nicht fähig

wären, zur Erfüllung unserer Pflicht selbst unser leibliches

Leben dahinzugehen, ohne eine die Grenzen der Vernunft über-

fliegenden Religion auskommen? Wie könnten wir, die wir

selbst gerecht sind, daran zweifeln, daß Gott gerecht sein muß,
und wie könnten wir von ihm, dem Herzenskündiger, der unsere

Gedanken kennt, verlangen, daß er uns Unsterblichkeit ver-

leiht, wenn unsere Gerechtigkeit schon den verdammt, den sie

als gegen seine bessere moralische Überzeugung handelnd
erkennt. Unser Leben hier auf

Erden
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— Seite 3 —

Erden wäre sinnlos, wenn wir nichts über das wahre Wesen
Gottes erfahren können, wenn wir nicht irgendwie sicher

wären, dass es nicht Gerechtigkeit, sondern gütige Liebe ist.

Erfahren aber können wir es nicht durch das Wissen der Ver-
: nunft, sondern nur durch die Kraft des Glauuens, die wir uns

i

durch die Persönlichkeit Christi, also aus der wahren christ-

lichen Religion, schöpfen können, für die keineswegs die Dar-
stellung der Pfaffen massgeblich ist, sondern nur Christus selbst.

Die „Grundlage der Religion Christi" ruht in unserem
eigenen Innern. Zu dieser wirklichen „Religion Christi" hat
uns auch die heutige Evangelische Kirche nicht führen können.
Diese Religion Christi ist nur zu erfassen, wenn nicht nur das

Genie eines Luthers, sondern jedermann die Reiche der Ver-
nunft und des Glaubens zu scheiden gelernt hat. Sie hängt
weder von sakralen Ordnungen noch von Sakramenten ab,

sondern man findet den Weg zu ihr nur, wenn man an der

Vernunft sowohl verzweifeln gelernt hat, wie diese Vernunft
; in ihrer Grösse und in ihren engen Grenzen auf das Geneueste

; kennengelernt hat, und nur Priester, die das mit Vernunft und
; Herz erfasst haben, können vom Pfaffentum zum wahren

; Priestertum durchdringen und die Herzen des Volkes mit

: wahrem Glauben erfüllen.

Deshalb arbeite ich seit 15 Jahren in einem Werke, das

;
jedermann verständlich, die wissenschaftliche Basis des National-

sozialismus so darlegt, dass man den Umfang und die Grenzen

der Vernunft wie der Weltanschauung und die Notwendigkeit

der Religion Christi erkennen lernt, und begreift, dass Partei

und Staat in diesem Gebiete nur eins tun können: sich völlig

jeder eigenen Stellungnahme zu begeben und auf jede An-
massung einer Entscheidung zu verzichten.

Dieses Werk glaube ich in diesen Tagen vollenden zu

\
können, seine Veröffentlichung wird naturgemäss erst bei

i Wiederkehr des Friedens möglich sein.

Damit aber in der Zwischenzeit jene anfangs erwähten

Folgerungen, die zur Zerstörung der Organisation der Evange-

lischen Kirche führen würden, nicht eintraten, war es meine

wichtigste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich der heutige

— Seite 4 —

Sektenhaufen der Evangelischen Kirche von sich aus konsoli-

dierte zu einem wenigstens mit dem Willen zur Einheit erfüll-

ten Organ.
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Daher habe ich immer wieder, weil ich von Staatswegen

nichts mehr veranlassen durfte, auf die Landeskirchen-Führer,

so unfähig sie dazu nach Ihren von mir gebilligten Darlegungen

I

Ihrer Denkschrift auch zu sein seheinen, einzuwirken versucht,

I

wenigstens diese Bedingung für die Möglichkeit der Erhaltung
i der Organisation der Luther'schen Kirche zu schaffen. Diese

i i Bemühungen sind insofern wenigstens zu einem gewissen

Abschluss gekommen und fruchtbar geworden, als es möglich

war, unter ihnen eine Einigkeit über drei Männer zu erzielen,

die als Vertrauensrat der Kirchenkanzlei nunmehr die Möglich-

keit besitzen, durch positive Arbeit innerhalb des sich der

Evangelischen Kirche verbunden fühlenden Volkes Vertrauen

zu finden.

Wenn diese Männer, Landesbischof Marahrens, Landes-

bischof Schultz von Mecklenburg und Oberkonsistorialrat

Hymmen das Gebot der Stunde ergreifen, dann können sie durch

positive Arbeit die Richtung der Evangelischen Kirche auf die

von ihnen wie von mir gewollten Ziele einer völligen Rechts-

und Verwaltungseinheit einstellen. Verstehen sie diese positive

Arbeit nicht richtig zu lenken, dann werden wir beide die

Hoffnung auf eine Aufrechterhaltung der Organisation der

: Lutherschen Kirche leider begraben müssen, wel nur noch der

i
Erfolg einer solchen Arbeit dem Führer die Berechtigung geben

;
kann, uns Vollmachten in der von uns gewollten Richtung zu

i geben.

Sie können sich denken, dass es mir viel lieber wäre, unter

; diesen drei Männern Sie zu sehen, weil ich dann wüsste, dass

; die Arbeit tatkräftig und erfolgreich auf das von uns Beiden
: gemeinsam gewollte Ziel eingestellt würde. Ich werde aber
: dieses Ziel mit aller mir zu Gebote stehenden Tatkraft solange

: verfolgen, wie ich an meinem Platze stehe und die Entscheidung

I
des Führers mir recht oder unrecht gibt.

- Seite 5 —

Es sind schwere Zeiten, in die unser Volk zur Zeit hinein-

geht, aber ich glaube, dass die Vorsehung auch hier alles richtig

gelenkt hat. Sie hat uns durch den Führer für den unvermeid-

lichen Kampf Bedingungen geschaffen, wie sie günstiger über-
haupt nicht gefunden werden können. Wenn das Deutsche
Volk sich bewährt, — und was berechtigt uns, daran zu zwei-

feln — , muss alles zum guten und siegreichen Ende kommen,
und damit wäre erst die Bedingung für den Ausbau des Dritten

Reiches nach aussen in ruhiger Sicherheit und in zielbewusster
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Arbeit nach innen geschaffen, dann aber auch erst der Boden
für die Möglichkeit jener volkskirchlichen Arbeit in den
Gemeinden, die Sie mit Recht für das Wichtigste halten.

Seien Sie überzeugt, dass ich immer gern an Sie denke und
mich über jedes Lebenszeichen von Ihnen freue.

Ich weiss, dass Sie ein Mann sind, der schon ausserordent-

liches für die geistige Klärung im Deutschen Volk geleistet hat

und ich bin überzeugt, dass Sie noch Fruchtbares in dieser

Arbeit für die Zukunft leisten werden.

Dass dieser Brief vertraulich ist, brauch ich Ihnen nicht zu

betonen. Ich werde aber sowohl von Ihrer ausgezeichneten

Denkschrift wie von diesem Briefe dem Vertrauensrat zur ver-

traulichen Kenntisnahme Abschriften zugänglich machen.

Besonders würde es mich freuen, wenn ich in absehbarer Zeit

Gelegenheit fände, mit Reichsminister Hess Ihre Denkschrift

und meine Antwort mündlich zu besprechen.

Mit herzlichen Grüssen und mit

Heil Hitler!

Ihr

gez. Kerrl.

DOCUMENT 131-PS

LETTER FROM BORMANN TO ROSENBERG, 12 DECEMBER
1939, CONCERNING ROSENBERG'S INTENTION TO TAKE OVER
THE PROFESSORIAL CHAIRS OF THE FORMER CATHOLIC
THEOLOGICAL FACULTY IN MUNICH FOR THE FUTURE
"HIGH SCHOOL" OF NATIONAL SOCIALISM (EXHIBIT USA-687)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Mi im Bk pr Hoheitszeichen I U Ti I Eing Stp schwarz: Kanzlei Rosenberg

E'mg. Hr. 10088 Dr. (Ti) am 14. DEZ. 39 2 Abschr. an Urban (Ti)
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Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Der Stellvertreter des Führers

Stabsleiter

München, den 12. Dezember 1939.
Braunes Haus

III - So./Eis.

3230/0

An den

Beauftragten des Führers für

die Überwachung der gesamten
geistigen u. weltanschaul.

Schulung u. Erziehung d. NSDAP.
Reichsleiter A. Rosenberg
Berlin W 35,

Margarethenstrasse 17.

Ministerialdirektor Mentzel hat neulich mündlich mitgeteilt, dass Sie

beabsichtigen, die sieben an der Universität München noch vor-

handenen Lehrstühle der ehemaligen katholisch-theologischen

Fakultät als Grundlage für die zukünftige hohe Schule des National-

sozialismus zu übernehmen. Gauleiter Adolf Wagner soll damit
einverstanden sein.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir bestätigen würden, ob die

Mitteilung von Ministerialdirektor Mentzel zutrifft.

Heil Hitler!

M. Bormann
( M. Bormann )

DOCUMENT 136-PS

CERTIFIED COPY OF HITLER'S DECISION OF 29 JANUARY
1940 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE "HIGH
SCHOOL" AFTER THE WAR AND PUTTING ROSENBERG IN

CHARGE OF THE PRELIMINARY WORK (EXHIBIT USA-367)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

im BeglVm: U (Kop) I 1 n BeglVm Rund-Stp mit Hoheitszeidien: Einsalzstab

Reichsleiter Rosenberg Stabsfübrung
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Abs ch rift •

Zur Kenntnisnahme der Dienststellen von Partei und Staat

Die„Hohe Schule" soll einst die zentrale Stätte der nationalsozialisti-

schen Forschung, Lehre und Erziehung werden. Ihre Errichtung

wird nach dem Kriege stattfinden. Um jedoch die begonnenen
Vorarbeiten zu fördern, ordne ich an, dass Reichsleiter Alfred

Rosenberg diese Vorbereitungsarbeiten — vor allem auf dem
Gebiet der Forschung und Errichtung der Bibliothek weiterführt.

Die Dienststellen von Partei und Staat sind gehalten, ihm in dieser

Arbeit jede Unterstützung angedeihen zu lassen.

gez. Adolf Hitler

Berlin, den 29. Januar 1940

Für richtige Abschrift:

Berlin, 15. Dezember 1943

Dr.Zeiß
(Dr. Zeiss)

Stabseinsatzführer

DOCUMENT 137-PS

INSTRUCTION FROM KEITEL, 5 JULY 1940, TO THE COM-
MANDER-IN-CHIEF OF THE ARMY AND THE COMMANDER-
IN-CHIEF OF THE ARMED FORCES IN THE NETHERLANDS
REPEATING HITLER'S DECISION ON ROSENBERG'S PROPOS-
ALS TO CONFISCATE VALUABLE MATERIAL FROM STATE
LIBRARIES AND ARCHIVES IN THE OCCUPIED WESTERN
TERRITORIES FOR TRANSFER TO GERMANY (EXHIBIT

USA-379)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

im RichtigkeitsVm: U (Kop) \ in diesem Vm Rund-Stp mit Hoheitszeichen:

Einsatzsfab Reichsleiter Rosenberg Sfabsführung
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A b S ch r i f t

Der Chef des Oberkommandos
der Wehrmacht

Nr. 2850/40 g Adj. Chef OKW

Berlin W 35, den 5.7.1940

Tirpitzenufer 72 — 76

Fernsprecher: Ortsverkehr

21 81 91

Fernverkehr
21 80 91

An den

Oberbefehlshaber des Heeres

den Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden.

Reichsleiter Rosenberg hat beim Führer beantragt:

1. ) die Staatsbibliotheken und Archive nach für Deutschland wert-

vollen Schriften,

2. ) die Kanzleien der hohen Kirchenbehörden und Logen nach gegen

uns gerichteten politischen Vorgängen
zu durchforschen und das in Betracht kommende Material beschlag-

nahmen zu lassen.

Der Führer hat angeordnet, dass diesem Vorschlage zu entsprechen

sei und dass die Geheime Staatspolizei— unterstützt durch Archivare

des Reichsleiters Rosenberg — mit den Nachforschungen betraut

werde. Der Chef der Sicherheitspolizei, SS-Gruppenführer Heyd-
rich, ist benachrichtigt; er wird mit den zuständigen Militärbefehls-

habern zwecks Ausführung des Auftrages in Verbindung treten.

Diese Massnahme soll in allen von uns besetzten Gebieten der

Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich durchgeführt
werden.

Es wird gebeten, die nachgeordneten Dienststellen zu unterrichten.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

gez. K e i t e 1

Herrn Reichsleiter Rosenberg

Abschrift zur Kenntnis
gez. Unterschrift

Rittmeister und Adjutant
Dr. Zeiß

Für richtige Abschrift:

Berlin, 15. Dezember 1943

(Dr. Zeiss)

Stabseinsatzführer
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LETTER FROM KEITEL TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF
THE ARMY, 17 SEPTEMBER 1940, FOR DISTRIBUTION TO ALL
MILITARY AUTHORITIES: CONCERNS HITLER'S AUTHORI-
ZATION OF ROSENBERG TO SEIZE VALUABLE MATERIAL
IN LIBRARIES, ETC., OF THE OCCUPIED WEST AND TRANS-
PORT IT TO GERMANY. TRANSFERS OF SUCH PROPERTY
TO THE FRENCH STATE OR THE LIKE AFTER SEPTEMBER 1,

1939 ARE INVALID AND AFFORD NO PROTECTION AGAINST
SEIZURE (EXHIBIT RF-1310)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds \ U des Riditigkeits-Vm Kop I 1 daneben Rund-Stp (violett) mit Hoheits-

zeichen: Einsatzsitab Reîcbsleiter Rosenberg - Slabsführung

Abschrift

Der Chef des Oberkommandos Berlin W 35, den 17. Sept. 19

der Wehrmacht Tirpitzufer 72 — 76

2f 28.14. W.Z. Nr. 3812/40 g Fernsprecher 21 81 91

An den

Oberbefehlshaber des Heeres

für die Militärverwaltung im besetzten Frankreich.

In Ergänzung des s.Zt. mitgeteilten Auftrages des Führers an den
Reichsleiter Rosenberg, in den besetzten Gebieten des Westens
Logen, Bibliotheken und Archive nach für Deutschland wertvollem
Material zu durchsuchen un dieses durch die Gestapo sicherzustellen,

hat der Führer entschieden:

Massgebend für den Besitzstand sind dieVerhältnisse vor dem Kriege
in Frankreich vor der Kriegserklärung am 1.9.1939. Nach diesem
Stichtag vollzogene Übereignungen an den franz. Staat .oder dergl.

sind gegenstandslos und rechtsunwirksam (z.B. polnische und slowa-
kische Bibliothek in Paris, Bestände des Palais Rothschild oder son-

stiger herrenloser, jüdischer Besitz). Vorbehalte bezüglich der Durch-
suchung, Beschlagnahme und des Abtransportes nach Deutschland
auf Grund solcher Einwände werden nicht anerkannt.

232



138-PS

Reichsleiter Rosenberg bwz. sein Vertreter Reichshauptstellen-

leiter E b e r t hat hinsichtlich des Zugriffsrechtes eindeutige Weisun-

gen vom Führer persönlich; Er ist ermächtigt, die ihm wertvoll

erscheinenden Kulturgüter nach Deutschland abzutransportieren und
hier sicherzustellen. Über ihre Verwendung hat der Führer sich die

Entscheidung vorbehalten.

Es wird gebeten, die in Frage kommenden Militärbefehlshaber bezw.

Dienststellen 'entsprechend anzuweisen.

K e i t e 1

Nachrichtlich: Für richtige Abschrift:

Reichsleiter Rosenberg zur Kenntnis Berlin, 15. Dezember 43

Dr. Zeiß

(Dr. Zeiss)

DOCUMENT 141-PS

GÖRING'S INSTRUCTIONS, 5 NOVEMBER 1940, CONCERNING
DISTRIBUTION AND DISPATCH TO HITLER, GÖRING, GER-
MAN MUSEUMS, AND OTHERS, OF JEWISH ART TREASURES
SEIZED BY ROSENBERG'S STAFF (EXHIBIT USA-368)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

U im Richtigkeits-Vm Kop I 1 daneben Rund-Stp (violett) mit Hoheitszeichen:

Einsatzstab Reichsleiier Rosenberg - Stabsfülrung

Abschrift

In Fortführung der bisher getroffenen Massnahmen zur Sicherstel-

lung des .jüdischen Kunstbesitzes durch den Chef der Militärverwal-

tung Paris und durch den Einsatzstab Rosenberg (Der Chef des

Oberkommandos der Wehrmacht 2 f 28.14 W.Z. Nr. 3812/40 g) wird

mit den in den Louvre gebrachten Kunstgegenständen in folgender

Weise verfahren.
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1. ) Diejenigen Kunstgegenstände, über deren weitere Verwendung
sich der Führer das Bestimmungsrecht vorbehalten wird,

2. ) diejenigen Kunstgegenstände, die zur Vervollständigung der

Sammlungen des Reichsmarschalls dienen,

3. ) diejenigen Kunstgegenstände und Bibliotheksbestände, deren

Verwendung beim Aufbau der Hohen Schule undim Aufgaben-
bereich des Reichsleiters Rosenberg angebracht erscheinen,

4. ) diejenigen Kunstgegenstände, die geeignet sind, deutschen

Museen zugeleitet zu werden,

werden unverzüglich durch den Einsatzstab Rosenberg ordnungs-

gemäss inventarisiert, verpackt und mit Unterstützung der Luftwaffe

nach Deutschland gebracht.

5. ) Diejenigen Kunstgegenstände, die geeignet sind, den französischen

Museen und dem deutschen und französischen Kunsthandel zu-

geleitet zu werden, werden an einem noch zu bestimmenden
Zeitpunkt versteigert und der dafür einkommende Erlös dem
französischen Staat zu Gunsten der französischen Kriegshinter-

bliebenen überlassen.

6. ) Die weitere Erfassung jüdischen Kunstbesitzes in Frankreich

geschieht in der bisher bewährten Form durch den Einsatzstab

Rosenberg in Zusammenarbeit mit dem Chef der Militärverwal-

tung Paris.

Paris, den 5. November 1940

Ich werde diesen Vorschlag dem Führer vorlegen. Bis zu seiner Ent-

scheidung gilt diese Regelung.

gez. G ö r i n g.

Für richtige Abschrift:

Berlin, den 15. Dezember 1943

Dr. Zeiß

(Dr. Zeiss)

Stabseinsatzführer
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FÜHRER DECREE OF MARCH 1, 1942, CONCERNING THE
AUTHORIZATION GIVEN TO ROSENBERG TO CONFISCATE
CULTURAL AND ART TREASURES BELONGING TO JEWS
AND FREEMASONS FOR TRANSPORTATION TO GERMANY
(EXHIBIT USA-369)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Phot I U Ti

Führererlass
Juden, Freimaurer und die mit ihnen verbündeten weltanschaulichen

Gegner des Nationalsozialismus sind die Urheber des jetzigen gegen

das Reich gerichteten Krieges. Die planmäßige geistige Bekämpfimg
dieser Mächte ist eine kriegsnotwendige Aufgabe.

Ich habe daher den Reichsleiter Alfred Rosenberg beauftragt, diese

Aufgabe im Einvernehmen mit dem Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht durchzuführen. Sein Einsatzstab für die besetzten Ge-
biete hat das Recht, Bibliotheken, Archive, Logen und sonstige welt-

anschauUche und kulturelle Einrichtungen aller Art nach entspre-

chendem Material zu durchforschen und dieses für die weltanschau-

lichen Aufgaben der NSDAP, und die späteren wissenschaftlichen

Forschungsarbeiten der Hohen Schule beschlagnahmen zu lassen. Der
gleichen Regelung unterliegen Kulturgüter, die im Besitz oder Eigen-

tum von Juden, herrenlos oder nicht einwandfrei zu klärender Her-
kunft sind. Die Durchführungsbestimmungen über die Zusammen-
arbeit mit der Wehrmacht erlässt der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht im Einvernehmen mit dem
— Seite 2 —

Reichsleiter Rosenberg.

Die notwendigen Massnahmen innerhalb der in deutscher Verwal-
tung befindlichen Ostgebiete trifft Reichsleiter Rosenberg in seiner

Eigenschaft als Reichsniinister für die besetzten Ostgebiete.

Adolf Hitler

Führerhauptquartier, den 1. März 1942

An alle Dienststellen

der Wehrmacht

der Partei und

des Staates
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DOCUMENT 153-PS

CERTIFIED COPY OF ROSENBERG'S ORDER TO THE REICH
COMMISSIONERS FOR THE EASTERN TERRITORIES AND THE
UKRAINE, 27 APRIL 1942, REGARDING THE ESTABLISHMENT
OF A CENTRAL OFFICE FOR THE "SEIZURE AND SALVAGE
OF CULTURAL OBJECTS" IN THE OCCUPIED EASTERN TER-
RITORIES (EXHIBIT USA-381)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

U im Riditigkeits-Vra Ti | 1 daneben Rund-Stp (violett) mit Hoheitszeidien:

Einsatzsfab Reichsie iter Rosenberg - Stabsführung

Abschrift/B.

Anlage I

RMfdbO
II 1 c 654 Berlin, den 27. April 1942

An

a) den Herrn Reichskommissar für das Ostland

Riga
b) den Herrn Reichskommissar für die Ukraine

R o w n o

Betr.: Errichtung einer Zentralstelle zur Erfassung

und Bergung von Kulturgütern in den besetzten

Ostgebieten.

Im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete wird für die be-

schränkte Dauer als Sonderreferat innerhalb der Hauptabteilung I

(Politik) eine "Zentralstelle zur Erfassung und Bergung von Kultur-

gütern in den besetzten Ostgebieten" errichtet. Zum Leiter der Zen-

tralstelle bestimme ich den Stabsführer des "Einsatzstabes Reichs-

leiter Rosenberg für die besetzten Gebiete", Parteigenossen U t i k a 1.

Dieser ist dem Leiter der Hauptabteilung I unmittelbar unterstellt

und führt seine Dienstgeschäfte nebenamtlich.

Der Zentralstelle obliegt die Gesamtplanung aller Arbeiten, die sich

mit der Erfassung und Bergung von Kulturgütern in den besetzten

Ostgebieten befassen und die Überwachung der hierzu getroffenen

Maßnahmen.
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Sie befasst sich abgesehen von Ausnahmefällen, in denen die Siche-

rung gefährdeter Kulturgüter besonders dringlich ist, grundsätzlich

nicht selbst mit der Bergung von Kulturgütern, sondern bedient sich

zur Durchführung der Erfassungs- und Bergungsmassnahmen de's

"Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg für die besetzten Gebiete", der

seine Tätigkeit wie bisher in engem Einvernehmen mit den zustän-

digen mir nachgeordneten

— Seite 2 —
Zu Anlage I

Behörden der zivilen Verwaltung ausübt.

Bei den Reichskommissaren wird in der Hauptabteilung II (Politik)

für beschränkte Dauer ein Sonderreferat für die Erfassung und
Bergung von Kulturgütern geschaffen, dessen Leitung dem zustän-

digen Leiter der Hauptarbeitsgruppe des "Einsatzstabes Reichsleiter

Rosenberg für die besetzten Gebiete" zu übertragen ist. Der Leiter

dieses Sonderreferats ist dem Leiter der Hauptabteilung II unmittel-

bar unterstellt.

gez.: Rosenberg

Für richtige Abschrift:

Berlin, den 13. Dezember 1943

Dr Zeiß

(Dr.Zeiss)

Stabseinsatzführer

DOCUMENT 154-PS

LETTER FROM THE CHIEF OF THE REICH CHANCELLERY TO
THE SUPREME REICH AUTHORITIES, 5 JULY 1942, CON-
CERNING HITLER'S ORDER TO ROSENBERG TO COMBAT
JEWS, FREEMASONS, AND OTHER OPPONENTS OF NATIONAL
SOCIALIST IDEOLOGY AS INSTIGATORS OF THE WAR AND
TO CONFISCATE THEIR PROPERTY (EXHIBIT USA-370)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Phot
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Der Reidisminister und Chef
der Reichskanzlei

Rk. 9495 B

Es wird gebeten, dieses Geschäftszeichen

bei weiteren Schreiben anzugeben.

Berlin W8, denS. Juli 1942
Voßstraße 6

z.Zf. Führer-Haupfquarfier

Postsendungen sind ausnahmslos an

die Anschrift in Berlin zu richten

An

die Obersten Reichsbehörden

und
die dem Führer unmittelbar unterstehenden Dienststellen

Der Führer hat Reichsleiter Rosenberg in seiner Eigenschaft

als Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten
geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der

NSDAP, mit der geistigen Bekämpfung der Juden und Freimaurer
sowie der mit ihnen verbündeten weltanschaulichen Gegner des

Nationalsozialismus als den Urhebern des jetzigen Krieges beauf-

tragt. Zu diesem Zweck hat der Führer angeordnet, daß der Ein-

satzstab des Reichsleiters Rosenberg in den unter Militärverwaltung

stehenden besetzten Gebieten und in den unter Zivilverwaltung

stehenden besetzten Ostgebieten (dazu gehört nicht das General-

gouvernement) das Recht haben soll, Bibliotheken, Archive, Logen
und sonstige weltanschauliche und kulturelle Einrichtungen aller

Art nach geeignetem Material für die Erfüllung seiner Aufgabe zu

durchforschen und die zuständigen Wehrmachts- und Polizeistellen

zu ersuchen, das ermittelte Material zur Durchführung der welt-

anschaulichen Aufgaben der NSDAP, und für die späteren wissen-

schaftlichen Forschungsarbeiten der Hohen Schule zu beschlag-

nahmen, wobei die polizeilich-politischen Akten der Polizei ver-

bleiben, alles übrige aber dem Einsatzstab des. Reichsleiters Rosen-

berg übergeben wird. Das gleiche

Ersuchen

— Seite 2 — «

Ersuchen soll der Einsatzstab hinsichtlich der Kulturgüter stellen

können, die im Eigentum oder Besitz von Juden stehen, herrenlos

sind oder deren Eigentümer nicht einwandfrei festzustellen ist. Die

Durchführungsbestimmungen über die Zusammenarbeit mit der

Wehrmacht erläßt der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht im
Einvernehmen mit dem Reichsleiter Rosenberg. Die notwendigen
Maßnahmen innerhalb der in deutscher Verwaltung befindlichen

Ostgebiete trifft Reichsleiter Rosenberg in seiner Eigenschaft als

Reichsminister für die besetzten Ostgebiete.
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Ich gebe von dieser Anordnung des Führers Kenntnis und
bitte, Reichsleiter Rosenberg bei der Erfüllung seiner Aufgabe zu

unterstützen.

Dr. Lammers

DOCUMENT 158-PS

ORDER ISSUED BY "EINSATZSTAB ROSENBERG", 1 JUNE
1944, DESIGNATING DR. ZEISS AS CHIEF OF A SPECIAL UNIT
(SONDERKOMMANDO) FOR HUNGARY (EXHIBIT USA-382)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds I U P Ti

Berlin W 35, den 1. Juni 1944

Margaretenstr. 17 — 22 95 51

St — U/Sz

Auftrag

Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg für die besetzten Gebiete

entsendet ein Sonderkommando unter Leitung von Stabseinsatzführe

Dr. Zeiss, der durch sein Dienstbuch Nr. 187 ausgewiesen ist, zur

Durchführung der im Führererlass vom 1. März 1942 umschriebenen
Aufgaben des Einsatzstabes nach Ungarn.

Gemäss Führererlass vom 1.3.42 (zugestellt den Obersten Reichs-

behörden durch Schreiben des Herrn Reichsministers und Chefs der

Reichskanzlei RK 9495 B) in Verbindung mit dem OKH-Befehl
Nr. 11/11564/42 Gen d H/Gen Qu — Az. Abt. K Verw. (Verw) vom
30.9.42 werdensämtliche Dienststellen gebeten, dem Sonderkom-
mando Unterstützung und Hilfe zu gewähren.

U
(Utikal)
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DOCUMENT 159-PS

ORDER FROM THE CHIEF OF THE EINSATZSTAB TO OBERST-

EINSATZFÜHRER EßELING, 6 JUNE 1944; THE LATTER IS

TO TRAVEL TO DENMARK AND NORWAY TO CARRY OUT
SPECIAL ORDERS FROM ROSENBERG (EXHIBIT USA-380)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds I U P Ti

Berlin, den 6. Juni 1944

Marschbefehl.

Oberst-Einsatzführer H.-W. E b e 1 i n g reist nach Dänemark und
Norwegen, um in Übereinstimmung mit dem Bevollmächtigten des
Reiches in Dänemark und dem Reichskommissar in Norwegen in

Verbindung mit dem Führererlass vom 1.3.1942 (zugestellt den Ober-
sten Reichsbehörden durch Schreiben des Herrn Reichsministers

und Chefs der Reichskanzlei RK 9495 B) und dem OKH-Befehl
Nr. 11/11564/42 Gen St d H/Gen Qu Az. Abt. K Verw (Verw.) vom
30.9.1942, besondere Aufträge des Reichsleiters Rosenberg durchzu-

führen.

Für die Dauer seines notwendigen Aufenthalts sind sämtliche

Dienststellen des Staates und der Wehrmacht auf Grund des Führer-

erlasses vom 1.3.1942, des OKH-Befehls vom 30.9.1942 und des Ein-

satzbefehls des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vom 1.7.1942

angewiesen, die Tätigkeit des Genannten zu unterstützen.

U
( Utikal )

Chef des Einsatzstabes
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DOCUMENT 161-PS

ORDER FROM EINSATZSTAB ROSENBERG TO HAUPTEIN-
SATZFÜHRER SCHÜLLER, 23 AUGUST 1944, CONCERNING
REMOVAL OF IMPORTANT CULTURAL OBJECTS FROM THE
EASTERN TERRITORIES TO THE REICH (EXHIBIT USSR-376)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds I U P Ti

23. August 1944.

U/Roe.

Auftrag

Am 21. 8. 44 hat Reichsleiter Alfred Rosenberg den

Haupteinsatzführer Friedrich Schüller

vom Einsatzstab RR zur Berichterstattung über die zur Zeit noch
bestehenden Evakuierungsmöglichkeiten von Kulturgütern aus dem
Bereich des Ostlandes aufgefordert. Auf Grund dieses Berichtes hat

der Reichsleiter bestimmt, daß die wertvollsten Kulturgüter des Ost-

landes durch seinen Einsatzstab noch abtransportiert werden sollen,

soweit dies ohne Beeinträchtigung der Belange der kämpfenden
Truppe möglich ist. Als besonders wertvoll bezeichnete der Reichs-

leiter folgende Kulturgüter:

aus Riga: Stadtarchiv

Staatsarchiv (Hauptbestand in Edwahlen)

aus Reval: Stadtarchiv

Estn. literar. Gesellschaft

kleine Bestände im Schwarzhäupterhaus,

Rathaus,

ev.-luth. Konsistorium und Nikolaikirche

aus Dorpat: Universitätsbibliothek

auf estnischen Landgütern untergebrachte Bestände:

Jerlep, Wodja, Weißenstein, Lachmes.

Mit der Durchführung des Abtransportes wird Haupteinsatzführer

Schüller in seiner Eigenschaft als komm. Leiter der Hauptarbeits-

gruppe Osten des Einsatzstabes RR beauftragt. Er hat insbesondere
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mit der Heeresgruppe Nord in Verbindung zu treten, um die Durch-
führung des Auftrages des Reichsleiters mit den Bedürfnissen der

kämpfenden Truppe an Transportraum in Einklang zu bringen.

U
(Utikal)

Chef des Einsatzstabes

DOCUMENT 171-PS

REPORT OF THE FRANKFURT-AM-MAIN BRANCH OFFICE OF
THE "HIGH SCHOOL," 29 APRIL 1943, ON THE CONTENT OF
THE LIBRARY FOR RESEARCH ON THE JEWISH QUESTION
AND ITS ASSEMBLY FROM CONFISCATED PROPERTY.
HANDED TO ROSENBERG WITH LETTER FROM EINSATZ-

STAB, 12 JULY 1943 (EXHIBIT USA-383)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig

Erstes S: U Blau l| 1 n U Rund-Stp (blau) mit Hoheitszeichen: Einsatzstab Reichs-

leifer Rosenberg für die besetzten Gebiete Stabsführung I r unter U Stp sdiwarz:

Kanzieii Rosenberg Eing.Nr, 1218 K (Ti) am 13.JUL.43; RK am 14IJ vorgelegt

(Blei); abl. (Blei) 2 (Ti) I r unter Datum 20J8/4J (Kop) \ Unterstreichungen

(Blau)

Einsatzstab Reidisleiter Rosenberg

für die besetzten Gebiete

Stabsführung

Abt. Erfassung und Sichtung

Aktenvermerk für den Reichsleiter !

Beiliegend übersende ich zur Kenntnisnahme eine Zusammen-

stellung von Parteigenossen Dr. Pohl über den, bisherigen Bestand

Berlin-Charlottenburg 2

Bismardistr. i - Ruf: 340018

den 12. Juh 1943

II c/Dr.Wu./Zn.
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der Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage, die sich fast aus-

schließlich aus Beständen des Einsatzstabes zusammensetzt.

Wunder

(Dr. Wunder)
1 Anlage.

Zweites S: Seitenstridi und Unterstreichungen Kop

— Seite 2 —

Die Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage.

Hohe Schule, Aussenstelle Frankfurt/Main.

Institut zur Erforschung der Judenfrage.

Am 26.März 1941 eröffnete Reichsleiter Alfred Rosenberg als

erste Aussenstelle der Hohen Schule in Frankfurt am Main das

Institut zur Erforschung der Judenfrage (Frankfurt am Main,

Bockenheimer Landstrasse 68).

Nach dem Befehl des Führers vom 29. Januar 1940 soll die Hohe
Schule „die zentrale Stätte der nationalsozialistischen Lehre und
Erziehung" darstellen; Reichsleiter Rosenberg wurde gleichzeitig

beauftragt, alle erforderlichen Vorbereitungsmassnahmen zur Er-

richtung der Hohen Schule auf dem Gebiet der Forschung und Ein-

richtung der Bibliotheken zu veranlassen.

Die im Rahmen dieser Vorbereitungsarbeiten geschaffene Aussen-

stelle in Frankfurt am Main, zuständig für das Sachgebiet „Juden-

frage", umfasst neben einer Forschungsabteilung und einem Archiv

eine umfangreiche Bibliothek, von deren Beständen hier die Rede

sein soll.

Grundstock der Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage

bilden die auf Grund der Führererlasse vom 5.7.1940, 17.9.1940 und
1.3. 1942 der Bibliothek durch den Einsatzstab Reichsleiter Rosen-

berg zugeleiteten Büchersammlungen aus den besetzten Gebieten.

Es handelt sich dabei um Büchermaterial aus jüdischem Besitz, das

nun zentral gesammelt der Forschung, Lehre und Erziehung des

deutschen Menschen dienen soll.

Die bedeutsamsten Büchersammlungen, die heute zum Bestand

der Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage gehören, sind

folgende:
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1) Die Bibliothek der Alliance Israélite Universelle. Unter den ca

40.000 Bänden dieser Bibliothek aus Paris (vorwiegend Judaica und
Hebraica) befinden sich zahlreiche Zeitschriftenbände, ein umfang-
reiches Broschürenmaterial, eine sehr ergiebige Literatur und Zei-

tungsausschnitt-Sammlung zur Dreyfus-Affäre, ca 200 hebräische
und ca 30 anderssprachige Handschriften, ca 20 Inkunabeln.

2) Die Bestände der Ecole Rabbinique bestehen vorwiegend aus

Judaica und Hebraica und umfassen insgesamt ca 10.000 Bände.
Das jüdische Schrifttum dieser Pariser Rabbinerschule bietet u.a.

wertvolles Talmudmaterial und vollständige Zeitschriftenreihen.

3) Die Bibliothek der Fédération de Société des Juifs

— Seite 3 —

de France (ca 4.000 Bände) enthält neben allgemeinem Sdirifttum

über das Judentum vorwiegend russische Literatur zur Judenfrage.

4) Die Bestände der Pariser jüdischen Buchhandlung Lipschütz

(ca 20.000 Bände) bieten in ihrem wertvollsten Teil bibliographische

Werke, Hebraica usw.

5) Die verschiedenen Büchersammlungen aus dem ehemaligen
Besitz der Pariser Rothschilds stellen zwar im allgemeinen Reprä-

sentationsbibliotheken dar, zeigen aber auch, dass die verschiedenen

Mitglieder der Familie Rothschild jüdisches Schrifttum zur eigenen

Orientierung sammelten. Es handelt sich im einzelnen um folgende

Sammlungen:

a) die Sammlung Edouard Rothschild (ca 6.000 Bände)

b) „ „ Edouard und Guy Rothschild (ca 3.000 Bände)

c) „ „ Maurice Rothschild (ca 6.000 Bände)

d) „ „ Robert Rothschild (ca 10.000 Bände)

e) „ „ der Familie Rothschild im Jagdschloss Armain-

villiers (ca 3.000 Bände) .

Diese genannten Rothschild-Sammlungen enthalten neben den

wertvollen Bücherbeständen wichtiges Archivmaterial, das über die

Beziehungen zu Juden und Nichtjuden in Frankreich und im Aus-

land Aufschluss gibt. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass

der Aussensteile Frankfurt/Main auch das gesamte Archivmaterial

des Pariser Bankhauses Rothschild aus den letzten hundert Jahren

zugeführt wurde (760 Kisten).

6) Die Rosenthaliana aus Amsterdam mit 20.000 Bänden (meist

deutschsprachige Literatur zur Judenfrage).

7) Die Bibliothek der sefardischen jüdischen Gemeinde in Amster-

dam mit ca 25.000 Bänden (vorwiegend Hebraica).
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. 8) Die in den besetzten Ostgebieten sichergestellten Bücher-

massen (vorwiegend sowjetisch-jiddische und polnisch-jiddische Lite-

ratur, ein umfangreiches Talmudschrifttum) stammen aus den

Sammelstellen Riga, Kauen, Wilna, Minsk und Kiew (ca 280.000

Bände).

9) Büchersammlungen aus den jüdischen Gemeinden Griechen-

lands (ca 10.000 Bände).

10) Büchermaterial aus einer Sonderaktion im Rheinland (Sam-

melstelle Neuwied) mit ca 5.000 Bänden .

11) Ausser diesen unter 1—10 genannten Büchersammlungen, die

sämtlich durch den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg der Bibliothek

zur Erforschung der Judenfrage zugeleitet wurden und

— Seite 4 —

die fortlaufend durch Neueingänge vonseiten des Einsatzstabes

ergänzt werden, gehören zum Bestand der Bibliothek zur Erfor-

schung der Judenfrage noch ca 100.000 Bände, die von anderer Seite

(Finanzämter usw.) der Aussenstelle zugeführt wurden.

Die Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage umfasst demnach

beim Stand vom 1. April 1943

ca 550.000 Bände ( = ca 3.300 Bücherkisten)

einschliesslich der für die Aussenstelle bestimmten aber noch in

Berlin bei der Stabsführung lagernden ca 325 Kisten ( = ca 24.000

Bänden) und einschliesslich der in den Einsatzorten des Einsatz-

stabes zum Versand nach Frankfurt/Main aussortierten ca 220.000

Bänden (=ca 650 Kisten), die zum Teil bereits verpackt sind.

Im einzelnen beziehen sich diese in Berlin lagernden Bestände

auf das gesamte Material der oben unter den Nrn 3, 5 b, d und e

genannten Bibliotheken (= ca 17.000 Bände), ferner auf Teilstücke

der unter den Nm 5 a und c erwähnten Sammlungen (= ca 7.000

Bände), die in den Einsatzorten zum Versand nach Frankfurt am
Main fertigen Büchermassen erstrecken sich auf die gesamten Be-

stände der unter den Nm 6 und 7 genannten Sammlungen (= ca

50.000 Bände), teilweise auf die im Osten sichergestellten Mate-

rialien (vgl.oben Nr.B; so liegen bereit in Minsk ca 20.000 Bände, in

Wilna ca 50.000 Bände und in Kiew ca 100.000 Bände).

Diese im letzten Absatz genannten Bestände, die zur Zeit noch

in Berlin bzw. in den Einsatzorten lagern, umfassen zusammen ca

240.000 Bände . Bei der Aussenstelle in Frankfurt/Main eingegangen

sind bisher ca 300.000 Bände (= ca 2.325 Kisten).
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Von diesen in der Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage
eingetroffenen ca 2.325 Bücherkisten wurden bisher ausgepackt
und die Bücher auf Regalen aufgestellt

567 Kisten der Alliance Israélite Universelle (von insgesamt 656

Kisten)

165 „ „ Ecole Rabbinique (von insgesamt 243 Kisten)

50 „ „ Buchhandlung Lipschütz (von insgesamt 197 Kisten)

84 „ „ Sammlung Edouard Rothschild (die restlichen 75

Kisten befinden sich noch in Berlin)

23 „ „ Sammlung Maurice Rothschild (die restlichen 39 Ki-

sten befinden sich noch in Berlin)

159 „ „ Sammelstelle Riga (der gesamte Bestand).

Somit wurden 1.048 Bücherkisten (= ca 150.000 Bände) ausgepackt

d.h. die Hälfte der bisher in Frankfurt/Main eingetroffenen Bücher-

kisten.

Katalogisiert wurden in Frankfurt/Main seit dem I.Mai 1941

- Seite 5 —

(Beginn der Katalogisierungsarbeiten) bis zum 31. März 1943 ins-

gesamt 27.848 Bände . (Zettelkatalog nach Verfassern und Sachgebie-

ten). Nach demselben Prinzip wurden ebenfalls die seit 1941 in die

Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage eingestellten Neuerschei-

nungen mit 9.325 Bänden katalogisiert.

Abgesehen von der aktuellen Bedeutung der Judenfrage nimmt
die Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage mit ihrem augen-

blicklichen Gesamtbestand von ca 550.000 Bänden im Kreise der

deutschen Bibliotheken deshalb eine beachtliche Stelle ein, weil

diese Frankfurter Bibliothek über die Literatur zur Judenfrage in

einer solchen Vollständigkeit verfügt wie sie vorher weder in Europa

noch sonstwo erreicht werden konnte. Im Zuge der Neuordnung

Europas wird in Frankfurt am Main die Fachbibliothek zur Juden-

frage entstehen-nicht nur für Europa sondern für die Welt.

29. April 1943

Dr. J. P o h 1
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DOCUMENT 176-PS

UNDATED REPORT OF THE WORKING GROUP NETHERLANDS
OF EINSATZSTAB ROSENBERG CONCERNING THE SEIZURE

OF LIBRARIES IN HOLLAND (EXHIBIT USA-707)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

U Ti I auf Blatt 1 r o (Blei): abl.

Bericht
über die Tätigkeit des Einsatzstabes der

Dienststelle des Reichsleiters Rosenberg in den westlichen

besetzten Gebieten und den Niederlanden

Arbeitsgruppe Niederlande.

Die Arbeitsgruppe Niederlande des Einsatzstabes Reichs-

leiter Rosenberg begann die Arbeiten in Verbindung mit dem zu-

ständigen Referenten des Herrn Reichskommissars in den ersten

Tagen des September 1940. Die Durchführung des Auftrages gemäss

den Befehlen des Führers, wie sie in den Schreiben des Oberkom-
mandos der Wehrmacht (Az.Nr.2850/40 g.Adj.Chef OKW) vom 5. Juli

1940 und des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht an den

Wehrmachtsbefehlshaber in Frankreich (2 f 28.14 WZ Nr.3812/40 g)

vom 17. September 1940, sowie an den Wehrmachtsbefehlshaber in

den Niederlanden (Az. 2 f 28 J (lA) Nr. 1838/40 g) vom 30.10.1940

niedergelegt sind, lehnte sich an die zivilrechtliche Abwicklung
der Auflösung bezw.Beschlagnahme der verschiedenen staatsfeind-

lichen Einrichtungen an. So wurde in erster Linie die Überprüfung
des Schriftmaterials der Freimaurerlogen vorgenommen, von denen
die Büchereien und Archive folgender Logen gesichtet und das

brauchbare Material verpackt wurde:

Droit Humain (Loge
(Loge
(Loge
(Loge
(Loge
(Loge
(Loge
(Loge
(Loge
(Loge

"v. Volmaking" )

"George Martin II" )

"Nr. 4"
)

"Washington Nr. 53")
"Hiram Abif" )

"Eenheid"
)

"De drie Zuilen" )

"George Martin I" )

"St. Germain" )

"V. Volmaking"
)

Amsterdam

Den Haag
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Groot Oosten der Nederlande (Loge "Jacob van
Campen" )

(Loge "La Bien
Aimée" )

(Loge "La Charité")
(Loge "La Paix" )

(Loge "Concordia
V. A." )

(Loge "Willem
Frederik" )

(Loge "Post Nobila
Lux" )

(Loge "Nos Vincit

Libertas" )

(Loge"Eendracht" )

(Loge "De Gelder-
sche Broederschap" )

Seite 2

Groot Oosten der Nederlande (Loge "In Vrij-

heid Eén" )

(Loge "Silen-

tium" )

(Loge "L'Union
Royale" )

(Loge "Hiram
Abifï" )

(Loge "L'Union
Frédéric" )

(Loge "Groot
Nederland" )

(Loge "De Oude
Fliehten")

(Loge "L'Union
^ Provinciale" )

(Loge "Vincit Vim
Virtus" )

(Loge "Kenner-
merland" )

(Loge "Ad Lucem
et Pacem")

(Loge Willem
Frédéric Karel")

(Loge "De Gooi-
sche Broederschap" )

(Loge "La Vertu")
(Loge "Sint Lode-

wijk")
(Loge "De drie

Kolommen" )

(Loge "Frédéric
Royal" )

Amersfoort

Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam
Amhem

Bussum

Delft

Den Haag

» »

Groningen

Haarlem

Den Helder

Hilversum

Leiden
Nijmegen

Rotterdam

Rotterdam
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O.O.F.

(Loge "Acacia" ) Rotterdam
(Loge "Concordia") Rotterdam

{ j-«oge u itra- utrecn t

jectina" )

y i-iOge rvnna Zaandam
Paulowna" )

( Victorie-Loge Alkmaar
No. 50)

(Paradijs-Loge Amsterdam
No. 1 )

(Mount-Sinai- Amsterdam
Loge No. 2 )

(Ware Bataven- Amsterdam
Loge No. 4 )

( Concordia-Loge Amsterdam
No. 5 )

( Amstel-Loge Amsterdam
No. 12)

( Spinoza-Loge Amsterdam
No. 13)

( Eensgezindheids- Amsterdam
Loge No. 17)

( Patria-Loge Amsterdam
No. 26)

( Excelsior-Loge Amsterdam
No. 32)

( Broederschaps- Amsterdam
Loge No. 47 )

( Wilson-Loge Amsterdam
No. 51 )

(Mozart-Loge Amsterdam
No. 55)

( Rebekkah-Loge Amsterdam
"Hollandia" No. 1 )

(Gooische Loge Bussum
No. 28)

( Humanitas-Loge Den Haag
No. 23)

( Charitas-Loge Den Haag
No. 24)

( Fidelitas-Loge Den Haag
No. 53)

( Rebekkah-Loge Den Haag
"Acacia" No. 3)

( Rebekkah-Loge Den Haag
"Vrede" No 4)

(Drie Schäkels Groningen
Loge No. 7 )

(St. Maarten-Loge Groningen
No. 15)
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— Seite 3

I.O.O.F.

Rotary Club

(St. Maarten-Loge No. 15 )

( Kennemer-Loge No. 27

(Eem-Loge No. 36

(Sleutel-Loge No. 57

(Maas-Loge No. 16

(Luctor et Emergo Loge
No. 48

(Rebekkah-Loge "Omhoog
Nor. 2

(Sic Semper-Loge No. 43

( Amicitia-Loge No. 54

(Rebekkah-Loge "Toleran-
tia

(Zaan-Loge No. 20

(Harmonie-Loge No. 38

( Czaar-Peter-Club

( Rebekkah-Loge "Humanité )

No. 5

( Rotary

( Rotary

( Rotary

( Rotary

( Rotary

( Rotary

( Rotary

( Rotary

( Rotary

( Rotary
(Rotary

( Rotary

( Rotary

( Rotary

( Rotary

Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club

No. 3521
No. 3533
No. 1336
No. 3233
No. 5180
No. 4079
No. 1919
No. 3013
No. 2299
No. 2943
No. 2386
No. 3467
No. 1879
No. 1481
No. 4721

Groningen
Haarlem
Hilversum
Leiden
Rotterdam
Rotterdam

) Rotterdam

Utrecht
Utrecht

Utrecht

Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam

Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Arnhem
Bussum
Delft
Den Haag
Groningen
Haarlem
Hilversum
Leiden
Nijmegen
Rotterdam
Utrecht
Zaandam

Insgesamt wurden 470 Kisten mit dem
Material der obenstehenden Logen und logenähnlichen Organisa-

tionen gepackt und nach Deutschland abtransportiert. Ferner wurde
die gesamte Inneneinrichtung des Logentempels in Nijmegen und
des Tempels des I.O.O.F., Haarlem, verpackt und nach Deutschland

zum Versand gebracht. Auch Stahlregale für rund 30.000 Bücher

wurden aus dem Gebäude des Grooten Oosten in Den Haag ent-

nommen, wo sie bis dahin die Bibliotheka Klossiana

— Seite 4 —

und die Bücherei des Grooten Oosten aufgenommen hatten. Von
den genannten Bibliotheken sind besonders wertvoll die Bibhotheka

Klossiana, die einen Teil der Bücherei des Grooten Oosten darstellt
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und die Bibliothek der Vrijmetselar-Stichting, Amsterdam. Ausser-

dem das Sammelarchiv des Grooten Oosten in Den Haag, das alle

historische Akten der dem Grooten Oosten angeschlossenen Logen
enthält.

Um den materiellen Wert der Bibliotheka Klossiana,

die sehr viele einmalige Stücke enthält, ungefähr zu umreissen, sei

erwähnt, dass dem Grooten Oosten der Nederlande im Jahre 1930

von amerikanischen Freimaurern ein Betrag von 5.000.000.

Dollar für die Bibliotheka Klossiana geboten wurde.

Einen besonders wertvollen Fund machte die Arbeits-

gruppe im Gebäude des Grooten Oosten, Den Haag, beim Durch-

suchen der Kellerräume. Es fiel uns der aus massivem Gold her-

gestellte Meisterhammer des Grooten Oosten in die Hand, der zum
60jährigen Bestehen des Grooten Oosten von einigen Brüdern ge-

stiftet war. Er stellt ein kunsthandwerkliches Erzeugnis von hoher

Qualität dar. Der reine Materialwert ist auf etwa 3.000. Reichs-

mark zu schätzen.

Eine Bibliothek mit Archiv von einzigartigem Wert
wurde von der Arbeitsgruppe mit dem Internationalen Institut für

Soziale Geschichte in Amsterdam übernommen. Dieses Institut wurde
1934 offenbar zu dem Zweck gegründet, ein Zentrum der geistigen

Gegenwirkung gegen den Nationalismus zu schaffen. Es beschäftigte

überwiegend jüdische Emigranten aus Deutschland. Die Bestände
seiner Bibliothek und seines Archives, das sehr wertvolle Einzel-

stücke enthält, wurden aus der ganzen Welt zusammengetragen. Die
Bibliothek umfast rund 160!000 Bände, die allerdings zum größten
Teil noch eingeordnet wer-

- Seite 5 —

den müssen. Besonders wertvoll sind die deutsche, die französische

und die russische Abteilung. Durch eine Entscheidung des Reichs-

leiters Rosenberg wurde das Institut in seiner Gesamtheit über-

nommen. Es wurde ein Mitarbeiter der Dienststelle als Leiter des

Instituts eingesetzt, der mit mehreren Mitarbeitern die Bestände
ordnet, eine Übersicht über den wissenschaftlichen Wert herstellt

und das Institut für die Partei arbeitsfähig macht. Es kann heute
schon gesagt werden, dass der wissenschaftliche Wert der Bibliothek

und des Archivs dieses Instituts vor allem darin besteht, dass sie für

bestimmte Länder lückenlose Sammlungen des Schrifttums über die

sozialen und sozialistischen Bewegungen dieser Länder enthalten.

Danach wurden die Bibliotheken der Societas Spinozana
in Den Haag und des Spinozahauses in Rijnsburg verpackt. Auch
diese Bibliotheken, die in 18 Kisten verpackt wurden, enthalten
ausserordentlich wertvolle frühe Werke, die zur Erforschung des
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Spinozaproblems von besonderer Bedeutung sind. Nicht ohne Grund
versuchte der frühere Leiter der Societas Spinozana unter einer Tar-

nung, die wir entlarven konnten, uns die Bibliothek zu entziehen.

Anschliessend wurden die Bücherei der Alliance Fran-
çaise, Den Haag, verpackt (6 Kisten), die Werke in deutscher Sprache
der Emigrantenverlage Allert de Lange, Querido, Fischer-Beermann,

Forum-Zeek, die Kultura-Buchhandlung und die Bücher des Pega-
sus-Verlages, alle in Amsterdam, insgesamt 17 Kisten. Darauf konnte
die Arbeit der Arbeitsgruppe auf das Verpacken der Zeitungs- und
Zeitschriftenbestände des Internationalen Instituts für Soziale Ge-
schichte konzentriert werden. Die ausserordentlich umfangreichen
Bestände, die aus der ganzen Welt im Institut zusammengetragen
sind und dort zum weitaus größten Teil völlig ungeordnet und der

Selbstvemichtung ausgesetzt

— Seite 6 —
gelagert waren, wurden sachgemäss verpackt und zunächst in den
Lagerräumen der Arbeitsgruppe imtergebracht. Es handelt sich da-

bei um 776 Kisten. Es muss eindringlich darauf hingewiesen werden,

dass schnellstens Möglichkeiten geschaffen werden müssen, diese

Zeitimgen imd Zeitschriften zu binden imd in guten Bibliotheks-

räumen zu lagern, da sie sonst rettungslos der Selbstvemichtimg
verfallen. Dadurch würde ein kaimi zu ersetzender Verlust ent-

stehen, da es sich um Zeitungen und Zeitschriften aus der ganzen
Welt handelt.

Weiteres, in seiner Menge noch nicht zu übersehendes

Material fällt laufend an beim Auspacken der als Feindgut behan-
delten, sogenannten Übersee-Lifts, die überwiegend jüdisches Emi-
granten-Umzugsgut enthalten. Diese Lifts werden im sogenannten

"Heim In Holland" verwaltet. Bisher wurden dort 43 Kisten ver-

packt, darunter die Privatbibliothek des früheren Ministers der

Eisner-Regierung Neurath.

Durch eine Vereinbarung mit dem Wehrmachtsbefehls-
haber in den Niederlanden werden der Arbeitsgruppe laufend alle

Bibliotheken übergeben, die sich in den von der Wehrmacht be-

schlagnahmten Gebäuden jüdischer Emigranten befinden. Bisher

wurde die Bücherei des Juden De Cat in Haarlem in 4 Kisten ver-

packt.

Eine sehr wertvolle Bibliothek, die vor allem unschätz-

bare Werke über den Sanskrit enthält, wurde bei der Auflösung der

Theosophischen Vereinigung in Amsterdam übernommen und in 96

Kisten verpackt.

Femer wurden kleinere Bibliotheken der Spiritisten, der

Esperanto-Bewegung, der Bellamy-Bewegung, der Internationalen

Bibelforscher und anderer kleinerer internationaler Organi-
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— Seite 7 —

sationen in 7 Kisten, das Schrifttum einiger kleiner jüdischer Orga-
nisationen in 4 Kisten und eine Bücherei der Anthroposophischen

Vereinigung in Amsterdam in 3 Kisten verpackt.

Es kann ohne weiteres gesagt werden, daß die bisher von
der Arbeitsgruppe sichergestellten, verpackten und zum großen Teil

bereits nach Deutschland abtransportierten Büchereibestände einen

ausserordentlichen wissenschaftlichen Wert verkörpern und einen

sehr wichtigen Teil der Bibliothek der Hohen Schule darstellen

werden. Der Materialwert dieser Büchereien ist, wie das vorher

angeführte Beispiel der Bibliothek Klossiana zeigt, nur ungefähr

zu schätzen. Er beläuft sich aber sicher auf 30 — 40 Millionen

Reichsmark.

Nach diesen Objekten liegen noch folgende Arbeitsvor-

haben für die kommenden Monate vor, die ich in der wahrschein-
lichen Reihenfolge der Abwicklung aufführe:

1. ) Die Bibliotheken der Theosophischen Vereinigungen und ähn-
licher Organisationen in Den Haag, Rotterdam und mehreren
anderen Orten.

2. ) Fortlaufende Sichtung der im "Heim In Holland" und in von
der Wehrmacht beschlagnahmten Gebäuden anfallenden Objekte.

3. ) Sichtung mehrerer Pressefotoarchive mit insgesamt 2,6 Millionen

Bildern, die uns zur Auswertung vom Reichskommissariat zur

Verfügung gestellt werden.

4. ) Die in Amsterdam befindlichen jüdischen Privat-

— Seite 8 —
bibliotheken, davon insbesondere

a. ) Israelitische Bibliothek Beth-Hamidrasch Etz Chaim,
Amsterdam, Rapenburgerstraat 109. Diese enthält ca.

4.000 Bände, insbesondere jüdische Theologie. Die Grün-
dung erfolgtel740.

b. ) Bibliothek des niederländischen israelitischen Seminars,

Amsterdam, Rapenburgerstraat 177. Sie umfasst 4.300

Bände Hebraica und 3.000 Bände Judaica. In sie aufge-

nommen wurde s.Zt. die Bibliothek des jüdischen Litera-

turvereins Thoelet (1830 — 1837), ferner wertvolle Privat-

bibliotheken jüdischer Sammler. Unter anderem enthält

sie kostbare alte Drucke aus den Jahren 1480 bis 1560, sowie
einzelne Handschriften.

c. ) Portugiesisch-Israelitisches Seminar, Amsterdam Jonas
Daniel Meyerplein 5. Dies umfasst 25.000 Bände, 450

Manuskripte, 600 Drucke (Inkunabeln) femer zahlreiche
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Exlibris, Münzen und dergleichen. Berühmt ist dort die

vorhandene Talmudliteratur.

d.) Die sogenannte Rosentaliana, in erster Linie eine Stiftung

des Juden Rosenthal aus Hannover. Von dort wurde sie

seinerzeit nach Amsterdam überführt und der hiesigen

Universitätsbibliothek angegliedert. Sie ist inzwischen

durch zahlreiche Schenkungen wesentlich erweitert. An
sich gehört sie der Gemeinde Amsterdam, doch ist sie im
Bibliotheksverzeichnis der Niederlande von 1931 als Privat

bezeichnet. Sie enthält nach dem Katalog rund 25.000

Bände und 300 Handschriften. In Wirklich-
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keit handelt es sich um rund 100.000 Bände.

Die unter 4.) aufgeführten Bibliotheken

dürften für die Gescliichte der west-europäischen Länder von ganz

besonderem Interesse sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich

hier bisher unbekannte Quellen erschliessen lassen für die Beurtei-

lung der Zeit Cromwells, sowie der sogenannten Glorious Revolution

1688 und der sich daran anschliessenden Personalunion zwischen

England und den Niederlanden. Insbesondere werden hier neue
Feststellungen über das Verhältnis Cromwells zu den Juden, viel-

leicht sogar über den jüdischen Einfluss bei der Entwicklung des

Secret Service zu finden sein.

5.) Die Tempeleinrichtung und das Museum des Grooten Oosten der

Nederlande, die z.Zt. noch für Ausstellungszwecke von der

Dienststelle des Reichskommissars benötigt werden. Tempelein-
richtung und Museum werden uns nach Schluss der Ausstellung

zum Abtransport übereignet.

Der Wert der noch zu bearbeitenden Objekte

dürfte sich, bei ganz vorsichtiger Schätzung auf etwa das Drei-

fache der bisher verpackten Bibliotheken belaufen. Es kann also

gesagt werden, daß der Bibliothek der Hohen Schule bei gering-

stem Aufwand unerhört wertvolle Schätze zugeführt werden, die

ihr auf den Gebieten der Juden- und Freimaurerfrage eine einzig-

artige Stellung verschaffen.

Bei der Durchführung der vorliegenden Ar-
beitsvorhaben ist die Arbeitsgruppe strikt an das Tempo gebun-
den, das von Seiten des Reichskommissars bei der Behandlung
der Judenfrage und der internationa-

— Seite 10 —
len Organisationen vorgeschrieben wird. Dieses Tempo wird
wiederum wesentlich bestimmt durch die politische Entwicklung,
die sich nach übergeordneten Gesichtspunkten vollzieht und nicht
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durch Einzelaktionen gestört werden darf. Bisher noch nicht in

Angriff genommene Arbeitsvorhaben, die für die Arbeitsgruppe

freigegeben sind, dürften bei Verdoppelung des Personalbestandes

in 2 bis 3 Monaten zu erledigen sein. Es muss erwähnt werden,

dass die Arbeitsgruppe bereits seit Wochen ständig über die fest-

gesetzte Arbeitszeit hinaus tätig ist und wie im kriegsmässigen

Einsatz auch Sonntags im Dienst ist.

Der Leiter der Arbeitsgruppe Niederlande.

Schimner (?)

Oberbereichsleiter.

DOCUMENT 192-PS

MEMORANDUM FROM THE REICH COMMISSIONER FOR THE
UKRAINE, KOCH, TO ROSENBERG, 16 MARCH 1943, CONCERN-
ING HARSH MEASURES ADOPTED IN THE UKRAINE BY
THE GERMAN ADMINISTRATION (EXHIBIT RO-13)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig

Erstes S: U Ti I im Datum i6 Ti I unter Datum Stp (rot): Mimsterbüro Eing.

am 18.MRZ. 1943 Nr. 0^489 (Ti) \ unter Stp (Blei): Photokopie an:

i) Gauleiter

2) Dr (Name uni) 2) Dr. Leihbrandt (durdistridien)

j) Gennes >

4) Bormann 4) Dr. Labs (durdistridien)

Berger 5) zdA (durdistridien)

r n 2dA am Rand: erl 24/ ß. und P uni (Blei) I im T viele Seitenstridie, Unter-

streidiungen, Ausrufungszeichen Ti, Blau, Blei, Rot, Grün, Kop I folgende Ver-

besserungen (Ti): Seite 4: gesamten eingefügt; Seite 5: müssen an Stelle von

können (durdigestridien); Seite 15: Russen statt Rassen, Seite 27: hier ein-

gefügt; Seite 29: Im Jahre eingefügt; Seite 33: mir statt mit; Seite 34: meinen

statt einen; Seite 41: in statt In; Seite 45: kompromifâerenden; Seite 47:

diesen eingefügt I folgende Verbesserungen (Blei): Seite 30: Namens statt

namens; am Sdiluß dieses Satzes Punkt in Fragezeidien verwandelt; Seite 48:

Sie eingefügt
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Der Reichskommissar für die Ukraine Rowno, den i6. März 1943.

An den

Herrn Reichsminister Alfred Rosenberg

Berlin W 35.

Persönlich.
Verschiedene Erlasse des Herrn Reichsministers für die besetzten

Ostgebiete aus der jüngsten Zeit, in welchen in ungewöhnlich
scharfer und mich verletzender Form meine Arbeit bemängelt
wurde und aus welchen sich Unklarheiten sowohl über die politische

Linie als auch über meine rechtliche Stellung ergeben mussten,
habe ich zum Anlass genommen, um Ihnen, Herr Reichsminister,

diesen Bericht in denkschriftähnlicher Form vorzulegen. Ich möchte
dabei von vornherein betonen, dass mir bei dessen Abfassung nicht

Sucht zur Kritik die Hand geführt hat, sondern lediglich die Not-

wendigkeit, Ihnen, Herr Reichsminister, durch zahlreiche Beispiele

zu zeigen, dass gewisse Unzulänglichkeiten und Verschiedenartig-

keiten der politischen Auffassung das Verhältnis zwischen Ihnen
und mir unklar machen mussten.

Sowohl ich als meine Mitarbeiter stellten z.B. sowohl bei Ihrer

Rede in Kiew als auch bei Ihrem Aufruf zur Jahreswende 1942/43

berfreut fest, dass die politische Grundhaltung des vorgesetzten

Ministers sich mit der unsrigen völlig deckt. Trotzdem sprach

— Seite 2 —

aus vielen Erlassen, Weisungen und Handlungen Ihres Hauses eine

andere Haltung.

Ich habe meinen Bericht in folgende Abschnitte gegliedert:

I. Organisation und Personalpolitik,

II. Mangelnde Vereinfachung der Verwaltung,

III. Verschiedenartigkeit der politischen Auffassung,

IV. Stellung des Reichskommissars und seiner nachgeordneten

Organe.

I.

Es war von Anfang an mein Bestreben, meine Dienststelle als

einen zahlenmässig kleinen aber leistungsfähigen Führungsstab zu

bilden und dabei eine Organisationsform zu erstellen, in welcher die

Aufgaben, die zu einem Lebensgebiet gehören, eine Hauptabteilung

bilden. Diesen meinen Absichten wurde von zahlreichen Abteilun-

gen Ihres Hauses starke Widerstände entgegengesetzt, obwohl sich
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stichhaltige Gegengründe kaum finden Hessen. Im November 1942

wurde dann mein Organisationsplan und nach einiger Zeit auch die

stellenmässige Beschränkung meiner Dienststelle gebilligt, nachdem
mich Ihre Personalabteilung mehrfach deshalb in scharfer Form zum
Bericht aufgefordert hatte, weil ich z.B. Stenotypistinnen an die

nachgeordneten Dienststellen abgegeben hatte, obwohl es Gebiets-

kommissare gab, die völlig ohne Schreibkraft waren. So habe ich

vom 1.7.1942 bis zum 1.2. 1943 558 Personen versetzt
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bezw. abgegeben und zwar an:

a) Wehrmacht 74

b) Generalkommissare u. Gebietskommissare 160

c) Landbewirtschaftungsgesellschaft Ukraine 97

d) sonstige wirtschaftliche Vereinigimgen und Gesellschaften 90

e) Landesleitung der NSDAP
f) Ostministerium 28

g) Organisation Todt 32

h) Heimatbehörde zur Verfügung gestellt 12

i) entlassen bezw. ausgeschieden 56

558

sodass mein heutiger Personalbestand noch 252 Köpfe beträgt, d.h.

meine Dienststelle um 70^^/0 verringert wurde. Dass dieser Personal-

bestand überhaupt einmal 800 Köpfe betragen hat, ist im wesent-

lichen deshalb geschehen, weil sich Ihre Fachabteilungen veranlasst

sahen, fortgesetzt und öfters ohne meine Zustimmung Personen in

die Behörde des Reichskommissars abzuordnen, während die Ge-

bietskommissare grösstenteils nur 2 bis 3 Mitarbeiter hatten.

Auch eine kleine Dienststelle braucht zur Erledigung ihrer Auf-
gaben gewisse technische Einrichtungen, z.B. ein leistungsfähiges

Post- und Femsprechwesen und einen leistungsfähigen Kraftwagen-
park in einem Land, wo es wenig Eisenbahnen gibt. Es ist ein

unmöglicher Zustand, dass ich von meinen 6 Generalkommissaren
heute — nach 18-monatiger Tätigkeit — noch 3, nämlich die in

Nikolajew, Dnjepropetrowsk und Melitopol telefonisch nicht er-

reichen kann, und dass ich bei der femschriftlichen Übermittlung

— Seite 4 —

von wichtigsten Anweisungen auf die Benutzung fremder Fem-
schreibverbindungen angewiesen bin. Die dringlichsten Vorstellun-

gen bei den zuständigen Abteilungen Ihres Hauses haben nicht

vermocht, hier Abhilfe zu schaffen. Von 184 Stromkreisen, also

Sprechmöglichkeiten nach Berlin stehen heute nur 3 dem gesamten
Zivilverkehr zur Verfügung.
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Die Versorgung der Gefolgschaft mit Uniformen und sonstiger

Ausstattung ist im Gegensatz zu anderen Uniformträgern wie Wehr-
macht, Polizei, Reichsbahn, Post ganz unzureichend und hat die

Gebietskommissare und andere Gefolgschaftsmitglieder mit viel

Aussendienst genötigt, in Zivil Dienst zu tun, da die abgetragenen

und ausgefranzten Uniformen das Ansehen der deutschen Verwal-
tung bei der Bevölkerung geschädigt hätten. Umsomehr befremdet

es, wenn mit dortigem Erlass vom 15.12.1942 gesagt wird:

„Der Uniform ist erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Es darf

nicht mehr vorkommen, dass Gefolgschaftsmitglieder meines
• Geschäftsbereiches in vernachlässigten oder ihrer Dienststellung

nach der Dienstkleidungsvorschrift nicht entsprechenden Uni-
formen auftreten. Dadurch wird das Ansehen des Ministeriums

und der deutschen Verwaltung bei der einheimischen Bevölke-

rung in unerträglicher Weise herabgesetzt, was unter allen Um-
ständen vermieden werden muss."

Ich habe mich nicht entschliessen können, diesen Erlass an meine
nachgeordneten Dienststellen
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weiter zu geben, da sonst, besonders bei den Generalkommissaren
der Eindruck entstanden wäre, als ob der Ostminister ihre Uniform-

nötige garnicht kenne. Leider haben sich die Gebietskommissare

davon überzeugen müssen, dass die hier auf Dienstreise befindlichen

Ministerialbeamten Ihres Hauses in tadellosen Uniformen mit allen

Rangabzeichen und sonstigen Effekten aufgetreten sind.

Die Bearbeitung der Personalangelegenheiten ist von Ihnen
zentral geregelt worden und meines Erachtens zu stark zentralisiert.

Trotz dieser zentralisierten Personalbeschaffung konnte eine be-

friedigende Erledigung bei mir nicht festgestellt werden.

Die hier eintreffenden Stenotypistinnen und Kraftfahrer muss-
ten vielfach zurückgeschickt werden, weil sie weder fachlich noch

charakterlich den Anforderungen des Osteinsatzes genügten. In-

folgedessen waren Dienststellen vielfach zur Selbsthilfe gezwungen.
Unmittelbare Einstellung von Hilfskräften auch für die unter-

geordneten Arbeiten wurden von der dortigen Personal-Abteilung

aber schärfstens beanstandet. Dem allerdringlichsten Bedarf habe
ich durch Personalabgabe von meiner eigenen Dienststelle ent-

sprochen.

Die Zentralisation der Personalbewirtschaftung beim dortigen

Ministerium Hess den Schriftverkehr auch in ganz belanglosen An-
gelegenheiten zu einer unübersehbaren Flut anwachsen, zumal
Fehlleitungen wohl infolge von Unordnung der dortigen Personal-

kartei laufend erfolgten.

258



\
192-PS

— Seite 6 —
Die grundsätzlichen Fragen der Rechtsstellung, der Besoldung

und Versorgung der Verwaltungsführer haben bisher von Ihnen

einer Klärung nicht zugeführt werden können. Dass dieser Mangel
zwangsläufig zu einer Beunruhigung der Gefolgschaftsmitglieder

führen muss, ist klar, besonders deshalb, weil ihnen in Krössinsee

von m_assgebenden Stellen grosse Hoffnungen betr. dreifaches Ge-

halt usw. gemacht worden sind. Diese Äusserungen haben zweierlei

erreidit: einmal eine Enttäuschung meiner Gefolgschaftsmitglieder

und zweitens eine Verschlechterung des Rufes aller Verwaltungs-

führer in den besetzten Ostgebieten. Man hält besonders bei der

Wehrmacht die Verwaltungsführer für uk-gestellte Personen mit
riesenhaftem Einkommen, kurz gesagt als Kriegsgewinnler, obwohl
diese ausser ihrem Heimatgehalt und einem kleinen Beschäftigungs-

tagegeld keinerlei zusätzliche Bezüge erhalten, dagegen vielfach

ihre Nebenbezüge in der Heimat verloren haben.

Ich bitte es mir nicht zu verübeln, wenn ich darauf aufmerksam
mache, dass in den Kreisen meiner Gefolgschaftsmitglieder ganz
offen darüber gesprochen wird, dass bisher nur für die Beamten
des Ostministeriums die Planstellen beschafft und die Inhaber unter

gleichzeitiger Beförderung, zum Teil erheblichen Ausmasses, diese

eingenommen haben, ganz abgesehen davon, dass es sich dort um
wirkliche und reelle Beförderungen handelt, während die Ein-

weisung als Verwaltungsführer
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auf einseitigem Widerruf doch vorläufig noch von recht zweifel-

haftem Wert ist.

n.

Gemäss den Erlassen des Führers über die Vereinfachung der

Verwaltung habe ich mich bemüht, fortgesetzt Zuständigkeiten nach
unten zu übertragen, teilweise sogar solche Zuständigkeiten, die zu
meinem Erstaunen dann plötzlich von Ihrem Ministerium für sich

beansprucht wurden. Durch diesen Widerstand gegen die Verwal-
tungsvereinfachung werde ich gezwungen, mich mit Sachen zu be-

fassen, die abschliessend in der Instanz der Generalkommissare
behandelt werden könnten. Darüber hinaus bedeuten diese Zu-
ständigkeitsvorbehalte meines Erachtens aber auch ein gewisses

Misstrauen gegen mich, da die zuständigen Sachbearbeiter des dor-

tigen Ministeriums anscheinend glauben, mehr Verantwortung für

die Ukraine zu tragen als ich selbst. Ich bitte, es mir nicht zu ver-

übeln, wenn ich hier den Ausdruck „Bevormundung" gebrauche
und hierfür folgende Beispiele anführe:

a) Verlegt ein Gebietskommissar irgendwo in der Weite des

ukrainischen Raumes seinen Dienstsitz innerhalb seines Gebiets,
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SO will Ihr Ministerium diese Tatsache nicht nur einfach gemel-
det haben, sondern es will dies auch genehmigen und bestätigen.

b) Die völlig zweifelsfreien, von Ihnen selbst angeregten Anträge
auf Vereinigung der Stadt- und Landgebiete Kirowograd und
Cherson wurden zur Durchführung nicht mir übertragen, son-

dern für die

— Seite 8 —

dortige Zuständigkeit beansprucht. Für die dortige Entscheidung

i

wurde dann vom 18. August bis 7. November nahezu ein Viertel-

; jähr gebraucht.

c) Die erste Einteilung der Generalbezirke in Gebiete kann nur
nach Kenntnis und Erfahrung der hier tätigen Verwaltungs-
führer beurteilt werden, vor allem, weil die E.u. L. schon Er-

fahrungen mit dieser Einteilung im rückwärtigen Heeresgebiet

gemacht hat. Statt dessen werden die Generalbezirke von dort

aus eingeteilt, wobei bisher jede Einteilung eines Generalbezirks

von Grund auf geändert worden ist.

d) Die Entscheidung für die Festsetzung von Ortsnamen in den
Volksdeutschen Siedlungsgebieten haben Sie sich mit Erlass vom
22.12.1942 I U 71112 vorbehalten, eine Aufgabe, die in Preussen
der Oberpräsident hat, in der Ostverwaltung aber von dort für

2000 km entfernte Dörfer mit vielleicht 100 Einwohnern be-

ansprucht wird. Ich hatte die Zuständigkeit für die Festsetzung

von Ortsnamen für das Volksdeutsche Gebiet Hegewald bereits

dem Generalkommissar Shitomir übertragen.

e) Ohne den Generalkommissar oder mich zu hören, wurden im
Generalbezirk Shitomir die Kreisgebiete Wassiliwitschi und
Komarin unter Zuschlagung von 2 Rayons aus dem General-

bezirk Tschemigow zu einem einzigen Kreisgebiet durch dorti-

gen Erlass vereinigt. Erst auf meinen Gegenbericht wurde dann
die Vereinigung wieder rückgängig gemacht.

f) Die Hauptabteilung Politik Ihres Ministeriums, die
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: sich vornehmlich der Verwaltungsvereinfachung widersetzt,

i iässt iaufeniï Gebietsbeschreibungen in grosser Zahl drucken,
''

die ihre Wissenschaft aus früheren russischen Büchern und
Statistiken schöpfen und die niemals mit der tatsächlichen Lage
übereinstimmen können. Jetzt beabsichtigt man sogar in der

;
dortigen Hauptabteilung Politik den Druck von Stadtführern.

; Wenn so etwas im Krieg nötig ist und verantwortet werden
kann, denn gehört das meines Erachtens in die Instanz des Ge-
biets- oder Stadtkommissars.

^) (Grün sdiräg): abgestellt
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g) Mit Erlass vom 5.3.1942 wurde von Ihnen die Er-

II Ic 377/42

richtung der Gruppe Verlagswesen beim Reichskommissar und
den Generalkommissaren angeordnet. In diesem Erlass behielten

Sie sich selbst die Entscheidung in allen Fragen der Errichtung

und Wiedereröffnung von Zeitungs- und Buchverlagen sowie

Korrespondenz- und Nachrichtenbüros sowie die Genehmigung
zur Herausgabe von Büchern selbst vor. Ich nehme an, dass diese

Zuständigkeiten imbedingt bei mir hätten liegen müssen.

Neben dieser Beschränkung meiner Zuständigkeit auf verhältnis-

mässig nebensächüchen Gebieten wird aus Ihrem Hause der Ver-

waltungsvereinfachung auch insofern Widerstand geleistet, als ich

fortgesetzt gezwungen werde, mich mit völlig überflüssigen Dingen
zu beschäftigen. Ich kann z.B. die für die Überwachung der ukraini-

schen Zeitungen notwendigen Lektoren nur mit grossen Schwierig-

keiten bekommen. Die dortige
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Hauptabteilung Politik verfügt über genügend Lektoren für ukrai-

nische Zeitungen, denn sie verlangt öfters von mir sehr eingehende

Beurteilungen von Artikeln, auch aus kleineren Blättern. Zu allem

Überfluss verlangt diese „AufSichtsstelle" auch noch, dass über
jeden der zahlreichen ukrainischen Schriftleiter ein 4-seitiger aus-

gefüllter Fragebogen übersandt wird.

Auch die Tätigkeit des Kommandos Dr. Stumpp ist inzwischen

völlig überflüssig geworden. Einer von mir zum 31. Dezember 1942

verfügten Auflösung dieses Kommandos, zu welcher sogar anfäng-

lich die dortige Zustimmung vorlag, ist nachträglich widersprochen

worden. Nachdem die Volkstumsarbeit von den zuständigen Gebiets-

kommissaren übernommen wurde, weiss ich nicht, welche kriegs-

wichtige Arbeit das Kommando Dr. Stumpp hier noch leisten soll.

Ich halte auch andere Arbeiten nicht für kriegswichtig und habe

zu deren Erledigung nicht mehr die notwendigen Mitarbeiter; hier-

für führe ich nachstehend einige Beispiele an:

a) Mit Erlass vom 28.1.1942 1/2 c 229/41 wird angeordnet, dass Be-

richte über Art und Zweck sämtlicher kultureller Veranstaltun-

gen sowie die Namen und Funktionen sämtlicher ukrainischen

Künstler zu erstellen sind. In diese Berichte seien auch die künf-

tigen Planungen aufzunehmen.

b) Mit Erlass vom 25.2.1942 I 2 559/41 wird eine Kennzeichnung
der Persönlichkeiten von ukrainischen

— Seite 11 —

Schriftstellern verlangt, die sich Dank der Unterstützung durch

261



192-PS

die deutsche Behörde — mit letzterer bin ich jedoch nicht iden-

tisch — zu einer nationalen Arbeitsgemeinschaft in Kiew zusam-
mengeschlossen haben. An die Erledigung dieses Erlasses wird
am 9.4. erstmalig und am 29.4. „dringlichst" erinnert. Inzwischen

war diese Arbeitsgemeinschaft aus politischen Gründen längst

verboten.

c) Mit Erlass vom 16.3.1942 I 2b 818/41 wird Bericht über die be-

stehenden musikalischen Bildungsgruppen verlangt, die Zusam-
mensetzung der Lehrerschaft und der Schülerschaft, die Be-
sucherzahlen, femer die in Aussicht genommenen Lehrpläne
sollten gemeldet werden.

Diese Beispiele könnte ich mit Leichtigkeit vervielfachen. Ich

will sie jedoch lediglich durch einige Anordnungen aus der aller-

letzten Zeit ergänzen:

d) So wird mir z.B. von Ihrem Ministerium mit Erlass vom 12.1.1943

I h 1704/42 mitgeteilt, dass eine Ostarbeiterin Anna Prichno aus
Smygalowka geklagt habe, dass ihre in der Ukraine zurück-
gebliebenen Eltern die Steuern nicht bezahlen könnten. Es wird
mir nicht nur aufgegeben, diese Steuern zu streichen oder auf

die Hälfte zu ermässigen, sondern auch ,,über das Veranlasste zu
berichten." Wieviel Arbeitsvorgänge hierzu bei mir, beim Gene-
ralkommissar, beim Gebietskommissar und auch im dortigen

Ministerium notwendig sind, ist leicht zu errechnen.

e) Durch Erlass vom 7.9.1942 II 6d 4120/895
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wird mir aufgegeben, das jüdische staatsfeindliche und herren-

lose Vermögen zu erfassen. Ich sollte ehemalige ukrainische Offi-

ziere und Beamte bei dieser Aktion verwenden. Diese sollten

dann sämtliche jüdischen Wohnungseinrichtungsgegenstände usw.

erfassen, sollten die privaten Forderungen der Juden gegenüber

der einheimischen Bevölkerung einziehen, desgleichen Forde-

rungen gegen Bankinstitute und Sparkassen und die verant-

wortliche Verwaltung des Judenvermögens übernehmen und

auch Schulden der Juden gegen Dritte ÏDezahïen. Ich habe bereits

niit meinem Bericht vom 26.1.1943 II h 940/120/43 auf die poli-

tische und organisatorische Unmöglichkeit bei der Durchführung
eines solchen Erlasses hingewiesen. Ich erfasse aus dem Juden-

vermögen Wertgegenstände und Kostbarkeiten, vor allen Dingen

Gold durch meine Finanzabteilung und liefere sie nach Berlin ab.

Das übrige Vermögen besteht aus alten gebrauchten Möbeln, die

ich zum kleinen Teil zur Einrichtung irgendwelcher Unterkünfte

gebraucht habe, während sie zum grössten Teil verbrannt wer-

den mussten. Hier nun Bestandslisten anzulegen, Forderungen
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gegen Bank- und Sparkassen einzutreiben, die gamicht mehr
bestehen, jüdische Schulden zu bezahlen, ist meines Erachtens

ein Ansinnen an meine Verwaltung, das im Krieg nicht verant-

wortet werden kann. Dass ich mich zur Erledigung der Auf-
gaben noch ehemaliger ukrainischer Offiziere bedienen sollte,

halte ich allerdings
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auch noch für eine politische Gefahr.

f) In neuerer Zeit werden mir zahlreiche Einzelbeschwerden von
Ostarbeitem, die im Altreich tätig sind, zugeleitet und zwar
werde ich in jedem Einzelfall zum Bericht aufgefordert, mei-

stens mit so kurzer Berichtsfrist, dass diese schon unmöglich
einzuhalten ist. Ich habe hierzu mit Bericht vom 28.1. II b/4

47603 bereits Stellung genommen. Es handelt sich um Beschwer-
den, dass der Familienunterhalt nicht gezahlt wird, dass die An-
gehörigen keine Kohlen bekommen, dass die Lebensmittelration

zu gering ist, dass die persönliche Habe einer Ukrainerin sicher-

gestellt werden soll, weil der Mann inzwischen ein anderes Ver-
hältnis eingegangen ist, usw. Wenn schon diese Beschwerden

;
dem Ministerium zu- und von dort mir weitergeleitet werden,

;
so müsste man sich doch wenigstens damit begnügen, dass sie zur

i

zuständigen Erledigung dem Gebietskommissar abgegeben wer-

i

den. Mich in jedem dieser Fälle zum Bericht aufzufordern, ist

meines Erachtens sowohl überflüssig als mit der heutigen Per-

sonallage unvereinbar, denn über jeden dieser Fälle müsste sich

sowohl der Reichskommissar als der Generalkommissar Notizen

machen, sobald die Beschwerde eingeht und dieselbe Arbeit ist

erforderlich, wenn der Bericht zurückgereicht wird. Wie gross

eine deutsche Zivilverwaltung sein muss, wenn sie den Einzel-

beschwerden von zurzeit 800 000 Ostarbeitem nachgehen will

und darüber noch berichten soll, vermag ich im Augenblick
gamicht auszurechnen.

— Seite 14 —

Erlasse obengenannter Art erhalte ich übergenug, dagegen blei-

ben Erlasse, auf die ich sehnlichst warte, über Gebühr lange aus, z.B.

a) Entschädigung von Mitarbeitern, die sich durch ihren Einsatz

finanziell verschlechtem. Hier bat ich um Erlass mit Berichten

vom 20.5., 29.6., 15.8. und 14.10, 1942.

b) Höhere Einstufung der weiblichen Kräfte, siehe meine Berichte

vom 22.5. und 27.10.1942.

c) Krankenhilfe für Verwaltungsführer, Bericht vom 14.9., münd-
liche Besprechung vom 17.11.1942., emeuter Bericht vom 5.12.1942.

Desgleichen habe ich mehrfach mündlich und schriftlich im Som-
mer dieses Jahres gebeten, durch Verordnung die Rechtsstellung der
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Volksdeutschen als Voraussetzung für deren Eindeutschung und
Restitution zu regeln. Auch hier blieben die erbetenen Verordnun-
gen aus. Als ich dann durch eigene Initiative die notwendigen Ab-
sprachen mit dem Reichskommissar zur Festigung des deutschen
Volkstums und dem Reichsminister des Innern traf, wurden mir
deswegen durch Erlass vom 28.9.1942 II 1 c 1602 scharfe Vorwürfe
gemacht, obwohl durch mein Tätigwerden die deutsche Volksgruppe
in der Ukraine als erste Volksgruppe in den besetzten Ostgebieten
nunmehr die deutsche Staatsangehörigkeit und die Wiedergut-
machung ihrer Vermögensverluste erlangte.

III.

Wie ich bereits eingangs ausführte, habe ich

— Seite 15 —
: mehrfach erfreut feststellen können, dass Ihre persönliche politische

: Linie, Herr Reichsminister, sich mit der meinen und der meiner Mit-

: arbeiter deckt. So war es für mich selbstverständlich, dass meine

politische Arbeit u.a. so anzusetzen war, dass die Gegensätzlich-

* ^) keiten zwischen ukrainischem und moskowitischem Volkstum auf-'

; gezeigt wurden, um die Ukrainer aus dem grossen slawischen

: Block unter russischer Führung zu trennen. Deshalb habe ich mich

;
z.B. von Anfang an bemüht, dass die den Russen und Ukrainern

gemeinsam eigene kyrillische Schrift bei den Ukrainern zu Gunsten

eines anderen Alphabets verschwand. Wenn ich aber glaubte, die

Gegensätzlichkeiten zwischen russischem und ukrainischem Volks-

tum aufzeigen zu müssen, so hielt ich es doch nicht für nötig, nun
: etwa Gemeinsamkeiten zwischen deutschem und ukrainischem

: Volkstum zu betonen. Ich hätte mit diesem Postulat bei meinen

nachgeordneten Dienststellen z.B. bei den Gebietskommissaren und
Kreislandwirten keinerlei Erfolg gehabt, denn diese erleben ja jeden

Tag am eigenen Leibe, wie unendlich viel minderwertiger das

ukrainische Volk ist als das deutsche. Es wirkte daher befremdend,

wenn in dem Erlass 1/41 vom 22. 11.1941 das ukrainische Volk als

stark mit germanischem Blut durchsetzt bezeichnet wird, woraus

sich seine beachtenswerten kulturellen und wissenschaftlichen Lei-

stungen erklären sollen. Wenn aber gar in einem Geheimerlass vom
Juli 1942, auf den ich am Schluss dieses Abschnittes noch näher zu

sprechen komme, festgestellt wird, dass es sehr viel Berührungs-

punkte zwischen dem deutschen 'und ukrainischen

— Seite 16 —
Volke gibt, so muss das Befremden einem gewissen Erstaunen Platz

; machen. Dieser Erlassentwurf verlangte nicht nur korrekte, sondern

;

liebenswürdige Umgangsformen den Ukrainern gegenüber.

2) (Grün): 20. (?) 2. 43!

264



192-PS

Sie, Herr Reichsminister, haben mehrfach auf die gebotene Zu-
rückhaltung im Verkehr mit Ukrainern aufmerksam gemacht und
damit meine Weisungen den nachgeordneten Dienststellen gegen-

über besonders unterstrichen. Ein Erlass vom 4.7.1942 I U 250 ver-

langt aber bei der beabsichtigten Einrichtung eines deutschen Vier-

tels in Dnjepropetrowsk, dass durch dieses deutsche Viertel in

keinem Fall der gesellschaftliche Abschluss der Deutschen von der

ukrainischen Bevölkerung bewirkt werden darf, damit man dieses

Viertel nicht als deutsches Ghetto bezeichnen könnte.

Auch nachstehend möchte ich noch einige Beispiele für die

mangelnde Zurückhaltung den Ukrainern gegenüber angeben. So
wird mir z.B. mit Erlass vom 18.6.1942 II 6 f 6230 mitgeteilt, dass

von Ihnen für insgesamt 2,3 Millionen Reichsmark ukrainische

Schulbücher zu Lasten meines Haushalts beschafft werden würden,

ohne mit mir überhaupt vorher Verbindung aufzunehmen. Es sollten

1 Million Fibeln, 1 Million Lesebogen, 200000 Schulbücher, 500 000

Sprachbücher, 200 000 Rechenbücher in einer Zeit beschafft werden,
in der für deutsche Schulkinder kaum das notwendigste Papier zur

Verfügung steht und in welcher vor allen Dingen bereits die Ab-
schaffung der kyrillischen Schriftzeichen schwebte.
— Seite 17 —

Die Beispiele für mangelnde Zurückhaltung könnten leicht um
ein Bedeutendes vermehrt werden. Ich will mich jedoch auf 2 be-

sonders krasse Fälle beschränken. In der Bücherei des Ostraumes,

herausgegeben von Georg Leibbrandt, erscheint ein Buch über die

Wasserwirtschaft in der Ukraine, welches von meinen Fachleuten

zum mindestens als völlig unnötig bezeichnet wird. Interessant ist

nun, dass dieses Buch u.a. auch versuchen will, die gebräuchlichsten

geographischen Namen der Ukraine zu übersetzen, in einer Zeit, in

der es das notwendige Kartenmaterial mit diesen neuen Namen
nicht gibt und in der vor allem einige Orte durch die Schlachten,

die bei ihnen stattgefunden haben, einen historischen Wert erlangt

haben.

Man nennt in diesem Buch
den Dnjepr D n i p r o

den Dnjestr Dnistro
Kiew heisst K i j i w
Nikolajew wird N y k o 1 a j i w

geschrieben.

Der in den Wehrmachtsberichten erwähnte Ort
Kriwoi-Rog heisst K r y w y j R i h
Die bekannte Stadt

Saporoshje wird Saporischa
geschrieben. Wenn hier ein überzeugter ukrainischer Emigrant, der
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anscheinend der Verfasser dieses Buches ist, auf diese Weise seinen
nationalen Gefühlen Aus-
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druck geben will, dann ist das abgesehen von grundsätzlichen Be-
denken für mich ziemlich belanglos. Wenn der Theiss Tysa ge-
nannt wird, ist dieses allenfalls aussenpolitisch bedenklieh. Wenn
aber der Nibelungenstrom Düna j genannt wird (siehe Seite 31
des eben erwähnten Werkes), so muss ich das als eine Herausforde-
rung bezeichnen. Man kann doch wohl kaum als Heimat des Führers
„Linz am D una j

" bezeichnen.

Als Höhepunkt des Mangels der Zurückhaltung muss ich jedoch
die Tätigkeit einiger Vertreter des Einsatzstabes Rosenberg be-

So haben, wie mir der Generalkommissar in Kiew berich-

tet, 2 Herren dieses Stabes, Herr Brüschweiler und Herr Siebler —
letzterer gleichzeitig als Vertreter der kulturpolitischen Abteilung
des Ostministeriums— in Kiew eine ukrainische Studentenversamm-
lung organisiert. Hierzu wurde mit Dienststempel und der Unter-
schrift „Heil Hitler" von Herrn Brüschweiler eingeladen. Die Ver-
sammlung wurde in russischer Sprache eröffnet. Die Anrede an die

etwa 50 versammelten Studenten erfolgte mit „Freunde und Kolle-

gen". Herr Siebler, der an der Versammlung teilnahm, behauptete

von der kulturpolitischen Abteilung des Ostministeriums den Auf-
trag zu haben, das Leben der ukrainischen Studenten zu erforschen.

Der Eindruck, den er sich hier verschaffe, wäre ein sehr guter und
er berichte hierüber direkt seiner Abteilung, um diesen Menschen
zu helfen. Er betonte, dass er eine sofortige
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kulturelle Autonomie für zweckmässig halte. Herr Brüschweiler

hat sich Zeit seines Lebens in Moskau und dann in der Schweiz auf-

gehalten und ist erst 1937 nach Deutschland gekommen. Die Herren

waren 5 Tage in der Ukraine, als sie diesen politischen Unfug ver-

übten. Durch das sofortige Eingreifen des Generalkommissars in

Kiew wurde die weitere Tätigkeit unterbunden und die beiden

Herren abgeschoben, für den Vertreter eines Ministeriums immer-

hin eine peinliche Angelegenheit. Darauf, dass sich Abteilungen

Ihres Ministeriums durch solche Abgesandten unter Umgehung der

Ihnen nachgeordneten Dienststellen unterrichten, möchte ich beson-

ders aufmerksam machen.

Das Arbeiten des Einsatzstabes Rosenberg in der Ukraine mag

einige positive wissenschaftliche Ergebnisse gehabt haben. Der
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politische Schaden, der dadurch angerichtet wurde, ist jedoch gleich-

falls ein sehr beträchtlicher. Als Zeichen der politischen Instinkt-

iosigkeit einzelner Mitglieder dieses Stabes möchte ich noch folgen-

des anführen:

Im Juli 1942 wurde beim Generalkommissar in Kiew bekannt,
dass 2 Ungarn und zwar Dr. Galimdsân Tagân und Dr. Laszola Nagy
beim Einsatzstab Rosenberg tätig wären und in Kiew ethnogra-

phische Fragen ungarischen Einflusses bearbeiten. Eine Unter-
suchung ergab, dass diese beiden Ungarn sich mit einem Schreiben

des Herrn Prof. Dr. Reinerth aus dem Ostministerium Berlin aus-

wiesen. Die Feststellungen ergaben, dass die Ungarn

— Seite 20 —

mit ihren ethnographischen Untersuchungen beweisen wollten, dass

die Ukraine madjarisches Einflussgebiet sei. Die Arbeit dieser Herren

soll dann in der madjarischen Presse einiges Aufsehen erregt haben.

Zu allem Überfluss hatte das Ostministerium diese beiden Ungarn,

; von denen der eine Kustos des ethnographischen Instituts in Buda-
i pest war, in braune Uniform eingekleidet. In einer Zeit, in welcher

meine Gefolgschaftsmitglieder nicht genügend Uniformen erhalten,

: hat Ihre Hauptabteilung Politik Uniformen genug, um Ungarn
')

i
: damit einzukleiden.

Ich habe aus Ihrem Aufruf zur Jahreswende 42/43 erfreut ent-

; nommen, dass auch Sie, Herr Reichsminister, Strenge mit Gerechtig-

;
keit gepaart als einen wesentlichen Faktor der deutschen Führung

;
in der Ukraine ansprechen. Es ist selbstverständlich, dass die harten

Forderungen der deutschen Kriegsführung auf Ablieferung von
Agrarprodukten und auf Stellung von Arbeitskräften ins Reich nur

mit Härte durchzuführen sind. Ich betrachte es als meine Pflicht

dafür zu sorgen, dass diese Härte niemals in Willkür ausartet,

sondern dass sie sich stets mit Gerechtigkeit verbindet. Ich weiss,

dass der Slawe niemals rebellieren wird gegen eine harte Führung,
wenn sie nur gerecht ist. Eine Führung ohne Härte würde von ihm
stets als Zeichen der Schwäche gedeutet werden. Wenn jemand
meiner nachgeordneten Verwaltungsführer bei der Ausübung der

Härten die Gerechtigkeit vergisst und Willkür übt, dann entferne

ich ihn. Diese meine Auffassung ist jedem
— Seite 21 —
meiner Verwaltungsführer bekannt und von mir anlässlich eines

besonderen Vorfalles in einem ausführlichen Erlass im November
1942 allen Verwaltungsführem nochmals zur Pflicht gemacht wor-
den. Da das Verwaltungsführerkorps in seinen leitenden Stellen aus

politisch erfahrenen Leuten, meist alten Parteigenossen, besteht,

^) (Grün): Polizei nicht mitgeteilt worden
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bitte ich auch zu glauben, dass nach diesen Grundsätzen regiert

wird. Leider begegne ich auch hier immer wieder dem Zweifel aus

Ihrem Hause.

Es ist selbstverständlich, dass aus meinem Reichskommissariat

nicht 1 V2 Millionen Menschen nach Deutschland gebracht werden
können, ohne dass hierbei die deutsche Verwaltung eine gewisse

Härte zeigt. Die Werbung erfolgt mit gesetzlichen Mitteln. Bei

Übergriffen schreite ich ein. Es ist nicht notwendig, dass durch

mehrfache Erlasse Ihres Ministeriums und durch femmündliche
Vorstellungen immer wieder darauf hingewiesen wird, dass jeder

Zwang bei der Arbeiterwerbung zu unterbleiben hat. Ministerial-

dirigent Dr. Bräutigam verlangt, dass bei jedem Fall von Zwangs-

anweridung bei der Deutschlandwerbung ihm zu berichten sei. In

meinem Erlass vom 20.5.1942 habe ich für die nordwolhynischen

Waldgebiete, wo es in einem Kreisgebiet zu offenen Widersetzlich-

keiten gegen die Werbekommission gekommen war, angeordnet,

dass zur Aufrechterhaltung der deutschen Autorität bei Widerstand

gegen die Werbung zu Zwangsmitteln bis zur Niederbrennung von

Gehöften geschritten werden soll. Der Erlass war an den General-

kommissar gerichtet, damit war
— Seite 22 —

die Einschaltung der Hoheitsträger bei dieser Kollektivbestrafung

genügend gewährleistet. Gegen diesen Erlass wurden mündlich und
fernmündlich von Ihnen Gegenvorstellungen erhoben. Man be-

fürchtete „ich würde wesentliche Teile der Ukraine niederbrennen".

Wie soll ich mich mit einer Hand voll Polizei in diesem Land eigent-

lich verhalten, in dem Augenblick, da man meinen Befehlen, die ich

im Auftrag der Obersten Reichsbehörden gebe, Widerstand ent-

gegensetzt, wenn ich nicht gelegentlich auch einmal mit harten

exemplarischen Bestrafungen bei der Hand bin. Dass die Ukraine

im wesentlichen noch steht und nicht niedergebrannt ist, beweisen

Ja meine Getreide- und sonstigen Lieferungen und die Herren Ihres

Hauses haben sich bei ihren Dienstreisen davon auch überzeugen

können.

Wie ein roter Faden zieht sich durch die Reihe der Vorwürfe,
welche Ihr Ministerium meiner Führung macht, die Behauptung des

Prügeins der Ukrainer. Tatsächlich sind einmal in Kiew von der

Polizei im November 1941 ca 20 Ukrainer verprügelt worden, weil

sie den wichtigen Brückenbau über den Dnjepr sabotierten. Ich

habe von dieser Massnahme nichts gewusst. Hätte ich's gewusst, so

hätte ich sie wahrscheinlich gebilligt, hätte ich aber gewusst, welchen

Rattenschwanz von Prügelvorwürfen dieser Akt bewirken würde,

so hätte ich die Ukrainer wahrscheinlich wegen Sabotage erschiessen
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lassen. Ich habe lange bevor Ihr Verbot des Peitschens erging, bereits

meinen Verwaltungsführern das Herumlaufen mit der Reitpeitsche

— Seite 23 —

verboten, weil ich die Peitsche nicht als ein Attribut des deutschen

Herrentums bezeichnen kann. Wenn sich heute ein Ukrainer, sei er

Emigrant oder Landeseinwohner bei Ihnen beschwert, er wäre
geprügelt worden, dann werde ich zum Bericht aufgefordert. So
erreichten mich z.B. mit Erlass vom 15.10.1942 I 3/1012 2 Schreiben

von im Reichskommissariat lebenden Ukrainern an ihre im Reich

als Arbeiter tätigen Angehörigen. In diesen Schreiben teilen die

ukrainischen Absender mit, dass sie von Deutschen mit Gummi-
knüppeln geprügelt worden seien und dass sie in Leibeigenschaft

und Frondienst lebten. Der obengenannte Erlass nimmt nun diese

beiden Schreiben zum Anlass zu verlangen, dass der Reichskommis-

sar die Gebietskommissare, Kreis- und Gebietslandwirte nochmals

ausdrücklich auf das Verbot der Anwendung der Prügelstrafe auf-

merksam machen soll. Wenn ich meinen nachgeordneten Dienst-

stellen jedesmal das Verbot der Prügelstrafe dann nahelegen soll,

wenn ein Ukrainer behauptet, geprügelt zu sein, befürchte ich, dass

mein Ansehen bei meinen nachgeordneten Dienststellen erheblich

zusammenschrumpft.

Ich erwähne nun gerade diesen Fall, weil ich ihn zum Anlass

einer Untersuchung genommen habe. Abgesehen davon, dass die

Polizei gar keine Gummiknüppel hat, ergab sich im ersten Fall,

dass eine Ortschaft, wie sie von dem Absender des Briefes als

dessen Wohnort benannt war, in dem von dem Absender ausdrück-

lich bezeichneten Gebiet überhaupt nicht vorhanden ist. Unter-

suchungen in einer Ortschaft ähnlichen Namens im gleichen Gebiet

ergaben, dass eine

— Seite 24 —

Person, die den Namen der Absenderin trug, dort weder wohnhaft

noch bekannt war. Ebenso konnten in diesem Gebiet auch Fälle von

Anwendung von Prügelstrafen nicht ermittelt werden. Auch im

zweiten Fall konnte eine Bestätigung für die Anwendung • der

Prügelstrafe nicht ermittelt werden, weil als Absender nur ein

ukrainischer Familienname und dahinter die Bezeichnung Ukraine

angegeben war. Es werden also aus 2 so dürftigen Briefen Schluss-

folgerungen gezogen, aus denen ich angewiesen werde, nochmals

einen Prügelerlass herauszubringen. Wenn ich hier mehr Erlasse

gegen das Prügeln herausbringe als tatsächlich geprügelt wird,

mache ich mich lächerlich.

Wie benehmen sich denn nun eigentlich die Ukrainer, denen ich
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nicht nur mit korrekten, sondern mit liebenswürdigen Umgangs-
formen entgegentreten soll und für deren Behandlung der- Grund-
satz Härte und Gerechtigkeit angeblich als zu banal bezeichnet
wird? Sie sind erfreulicherweise in der Masse passiv. Beim Banden-
kampf z.B. unterstützen sie, wenn es irgend geht, weder die bol-

schewistischen Banden noch die deutsche Polizei. Auch gegenüber
den politischen Einflüsterungen der Emigration verhalten sie sich

erfreulicherweise passiv. Die gehobenen Schichten des Ukrainer-
tums jedoch, mit denen die deutsche Führung einen gesellschaft-

lichen Verkehr pflegen soll, sind anders. Mir wurde als deutsch-

freundlich der ukrainische Politiker Skribnik bezeichnet. Dieser hat
sich auch durchaus deutschfreundlich gebärdet. Da meine Leute mit
ihm gesellschaftlich nicht verkehrten, versuchte er diesen

— Seite 25 —

gesellschaftlichen Anschluss bei der Wehrmacht zu finden, teilweise

mit Erfolg. Diese Beziehungen benutzte er, um, völlig aus der Luft
gegriffen, zu behaupten, ein bei meiner Dienststelle beschäftigter

Kreisleiter hätte einen Silberfuchs von einem Ukrainer gestohlen.

Da dêr Wehrmachtsbefehlshaber diesem ukrainischen Ehrenmann
glaubte, hat er diese Behauptung in einem Bericht an das OKW
verwertet. Auf diese Weise ist sie dort und bei mir aktenkundig
geworden und hat dem gesellschaftlichen Partner des Skribnik,

einem Stabsoffizier, böse Folgen eingetragen.

Den ukrainischen Emigranten ist es inzwischen auch gelungen,

sowohl auf die Bandera- als auf die Melnikbewegung Einfluss zu

erlangen, sodass sich beide heute bewusst deutschfeindlich gebärden.

Auch die „Proswita", soweit sie besteht, wird als Tarnorganisation

für ukrainische Chauvinisten benutzt. Beispiele hierfür bitte ich

den SD-Berichten zu entnehmen. Beweise sind erbracht in Rowno,
Dunajezy, Kamenez-Podolsk und Kiew. In Kiew haben Ukrainer,

die auch zu den „Gesellschaftskreisen" gehörten, einen Giftmord

auf den Generalkommissar vorbereitet gehabt. Ukrainische Lehrer

aus der Proswita haben sidi an Widerstandsgruppen beteiligt, so

z.B. in Kamjen-Kaschirsk, siehe SD-Bericht vom 27. und 31.6.1942.

Neuesten SD-Berichten entnehme ich, dass unter der milden Hand
der deutschen Führung im Operationsgebiet sich in Charkow in der

Proswita eine Art ukrainischer Nationalregierung bilden konnte.

Idi weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es neben den

Herren Ihrer

— Seite 26 —

Hauptabteilung Politik immer wieder die Vertreter der rück-

wärtigen Dienste im Operationsgebiet waren, welche eine andere

Behandlung der Ukrainer forderten als sie in meinem Reichs-
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kommissariat geschah. Die ukrainisc±ien Nationalisten aus Charkow
sind nun in diesen Tagen nach Kiew evakuiert worden. Dort haben
sie zuverlässigen ukrainischen Gewährsmännern gegenüber erklärt,

dass in allernächster Zeit eine Weltkonferenz des Ukrainertums
stattfinden würde. Sie sprechen von einer Wende der deutschen
Ukrainepolitik in den nächsten Wochen. Sie fordern selbständige

Truppen für die Ukraine. Sie verlangen, dass die in meinem Reichs-

kommissariat erscheinenden Zeitungen national-ukrainische Ten-
denzen verfolgen und erklären sich bereit, wenn diese Forderungen
erfüllt sind, den Deutschen eine bedingte Loyalität zu bezeigen.

In Kamenez-Podolsk hatte der Gebietskommissar von sich aus

einen gesellschaftlichen Verkehr mit den Ukrainern im Jahre 1941/42

begonnen. Er vertraute dem ukrainischen Bürgermeister und der

ukrainischen Prominenz dieser Stadt unbedingt. Dieselben Herren
versuchten nun, unterstützt von ukrainischen Lehrern und Stu-

denten ihre Partner im gesellschaftlichen Verkehr und deutsche

Soldaten in die Luft zu sprengen, in dem sie bei einer Vorstellung

im deutschen Soldatenkino Bomben zu werfen beabsichtigten. In

der gleichen Zeit sollte der Gebietskommissar und seine Mitarbeiter

beseitigt und die Bankeinlagen gestohlen werden. Dieser Plan konnte

reifen, weil die Angehörigen der deutschen Verwaltung den Ein-

heimisdien

— Seite 27 —

bis zum letzten Augenblick ein groses Vertrauen entgegenbrachten

und sich an ukrainischen Gesellschaften beteiligten, die von dem
Führer der Verschwörung veranstaltet wurden. Im allerletzten

Augenblick gelang es dem SD zuzugreifen und 140 Mann fest-

zunehmen, unter denen sich die gesamte ukrainische Intelligenz

dieser ukrainischen Stadt befand. Die Deutschen erklärten, dass sie

den Ukrainern so etwas nie zugetraut hätten. Ich bin froh, dass

solche „gesellschaftlichen Beziehungen" bisher nur in einem Fall

aufgedeckt worden sind.

Ein besonderes Kapitel meiner politischen Arbeit bedeutet die

ukrainische Emigration. Es muss leider festgestellt werden, dass

auch hier die politische Haltung zwischen Ihrem Ministerium und
mir eine verschiedenartige ist. Ich bin nicht durch ein Vorurteil zu

meiner ablehnenden Haltung zur ukrainisdien Emigration gekom-

men, sondern auf Grund zahlreidier Erfahrungen während meiner

Tätigkeit in der Ukraine.

Ich weise z.B. nur auf den Neujahrsglückwunsch der UNO zum
Jahreswechsel 42/43 hin, der eine politische Unverschämtheit dar-

stellt. Er enthält keine Glückwünsche sondern krasse politische

271



192-PS

Forderungen, die Forderung zur nationalen Freiheit und staatlichen

Selbständigkeit. Die Forderungen sind gleichzeitig mit Drohungen
vermischt, wenn den ukrainischen Ansprüchen nicht Genüge
geschähe.

Bestärkt wurde ich in dieser meiner Haltung zur Emigration
durch eine mir dienstlich übermittelte Äusserung des Führers, dass
diese Emigranten das

— Seite 28 —

Volk verderben und dass er sie hätte bei Beginn des Ostfeldzuges
erschiessen lassen, wenn er über ihre Haltung damals schon im
Klaren gewesen wäre. Ich bedaure, dass sich diese Klarheit noch

nicht bei allen Abteilungen Ihres Hauses durchgesetzt hat.

Ich möchte in diesem Zusammenhang besonders auf die Emi-
grantenpolitik der Abteilung Gesundheitswesen aufmerksam
machen. Ich muss behaupten, dass die ÏPersonalpolitik in dieser

Abteilung von der ukrainischen Emigration beeinflusst wird. Bei-

spielsweise werden ukrainische Ärzte, die in Wolhynien ansässig

waren und es verstanden hatten, unter falschen Voraussetzungen
über die Einwanderungszentrale zusammen mit Wolhyniendeutschen
eingebürgert zu werden, für den Einsatz in der Ukraine vorgesehen.

Mit von dort gesandten medizinischen Sachbearbeitern wurde ein

direkter Schriftverkehr unterhalten hinter dem Rücken der General-

kommissare und des Reichskommissars, in welchem die politische

Arbeit der deutschen Führung kritisiert wurde.

Anscheinend beschäftigte die Abteilung Gesundheitswesen und
Volkspflege sogar „Referenten", die nicht einmal die deutsche

Sprache beherrschten und einem fremden Volkstum angehörten.

Diese „Referenten" fuhren in die Ukraine und machten ihre Reise-

berichte in einer fremden Sprache, sodass sie erst übersetzt werden

mussten. Die deutsche Übersetzung eines solchen ,,Reiseberichts"

vom Februar 1942 eines solchen

— Seite 29 —

„Referenten" ist mir durch Zufall in die Hand gekommen. In diesem

wird die deutsche Zivilverwaltung grob verleumdet. Auch das

berüchtigte Auspeitschen spielt eine grosse Rolle in diesem Beridif.

Es wird als Auswirkung der Massnahme der deutschen Zivilverwal-

tung ein Aufstand in den nächsten Monaten angekündigt. Dieser

Bericht ist von der dortigen Abteilung Gesundheitswesen der Haupt-

abteilung Politik zur Auswertung vorgelegt und auch ausgewertet

worden. Diesem Reisebericht ist noch eine Äusserung des Leiters

der dortigen Abteilung beigefügt, die ich persönlich ihm gegenüber

getan haben soll und aus welcher die Haltung der deutschen Zivil-

verwaltung erklärt wird.
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Zum Beweis für meine obengenannten Behauptungen führe ich

noch den Fall Dr. Gawriloff an. Dr. Gawriloff ist russischer Emi-
grant und aus Charkow gebürtig. Er hat in Moskau Medizin studiert

und während des ersten Weltkrieges auf russischer Seite gegen
Deutschland gekämpft. Nach der Revolution kämpfte er in der

Weissen Armee und begab sich dann nach Afrika, wo er Chef eines

Lazaretts in Addis Abeba war. Gleichzeitig war er Leibarzt des

abessinischen Kaisers. Als er gezwungen wurde, Addis Abeba zu

verlassen, begab er sich nach Antwerpen und blieb dort bis 1941.

Im Jahre 1941 stellte er sich dem Ostministerium zur Verfügung,

wurde in Krössinsee mit einem Braunhemd eingekleidet und von
der Abteilung Gesundheitswesen und Volkspflege als Referent für

Hygiene ausgeredinet nach Kiew gesandt. Kaum hier eingetroffen,

soll er in einem ukrainischen Geschäft den Führer in nicht wieder-

zugebender Weise

— Seite 30 —

beschimpft haben. In einem gegen ihn durchgeführten Verfahren

vor dem Deutschen Gericht konnte der Beweis hierfür nicht erbracht

werden, aber immerhin wurde festgestellt, dass er die Ukrainer in

diesem Geschäft gegen die deutsche Führung aufgehetzt hat. Er

wurde wegen Vergehen gegen das Heimtückegesetz verurteilt.

Aber nicht nur über die Abteilung Gesundheitswesen kommen
Emigranten in mein Reichskommissariat, sondern auch über die

Hauptabteilung Politik. Obwohl das Ostministerium für die Aus-

stellung von Durchlasscheinen nicht zuständig ist, stellt sie solche

aus und zwar auch an ukrainische Emigranten. Ich habe hierüber

bereits eingehend berichtet und möchte nur noch auf einzelne Fälle

hinweisen, z.B. Durchlassschein Nr. 45 für einen ukrainischen Emi-

granten Namens Borys, der hier Schulbücher und Nachschlagewerke

beschaffen soll, ferner Durchlasscheine Nr. 109, 114, 148, 149 für

Emigranten, denen die endgültige Rückkehr in die Heimat geneh-

migt wird.

Erwähnt werden muss auch noch der Fall des Dr. Galetka, der

vom Auswärtigen Amt Ihnen mit den Worten empfohlen wird, dass

er „als aufrichtiger ukrainischer Nationalist" bekannt sei und in

seiner Arbeit als Bevollmächtigter der ukrainischen Emigranten in

der Slowakei gearbeitet habe. Anstatt die Einreise dieses Mannes

in das Reichskommissariat wegen völliger Ungeeignetheit abzuleh-

nen, gibt Ihr Ministerium die Empfehlung mit Erlass vom 22.9.1942

I b 1265 weiter, aber bezeichnenderweise nicht an mich, sondern

unter
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— Seite 31 —
Umgehung von mir direkt an die Zentralnotenbank; nur durch

Zufall habe ich hiervon Kenntnis bekommen.

Als Höhepunkt der Beziehungen zwischen Ihrem Hause und der

ukranischen Emigration möchte ich folgendes erwähnen:

Im Juli 1942 ist in Ihrem Ministerium ein Geheimerlass ent-

worfen worden, den ich bereits am Anfang dieses Abschnittes einmal

erwähnte. In diesem Erlassentwurf werden u. a. zunächst die Be-
rührungspunkte zwischen den Ukrainern und dem deutschen Volk
festgestellt, nachdem als Ausgangspunkt die Achtung vor dem hoch-

entwickelten Bewusstsein des ukrainischen Volkes verlangt worden
ist. Hierdurch soll ein hohes Mass kultureller Selbstverwaltung

: gerechtfertigt sein, das von der deutschen Führung eingeräumt

;

werden müsste, zumal, wie der Erlass meint, Völker dieser Grösse

i nicht in dauernder Abhängigkeit gehalten werden könnten und der

:
Ostfeldzug im übrigen ein politischer Feldzug und kein wirtschaft-

i
licher Raubzug sei.

Der Erlass verlangt in seinem Entwurf dann weiterhin den

Ukrainern gegenüber nicht nur korrekte, sondern liebenswürdige

Umgangsformen, gepaart mit einer nie nachlassenden Hilfsbereit-

schaft.

Ein Ausspielen der einzelnen Gruppen der Ukrainer gegen-

^ 4) einander wird als kleinlich bezeichnet. Das kulturelle Erwachen mit

seinen Attributen, Fahnen, Dreizack und Volkshymne der Ost- und
Westukrainer soll unter den besonderen Schutz der deutschen

Führung gestellt werden. Hierzu werden nähere Weisungen an-

gekündigt.

— Seite 32 —
Die Gebietskommissare sollten diese Bewegung jedoch genaue-

stens studieren und darüber genau so unterrichtet sein, wie der

deutsche Landrat über die Geschichte seines Kreises. Hierzu soll

sich der Gebietskommissar eines mit Auswahl geübten persönlichen

Verkehrs mit der ukrainischen Bevölkerung befieissigen. Der Erlass

setzt voraus, dass den Gebietskommissaren die Selbständigkeit in

dieser Beziehung durch übergeordnete Dienststellen nicht verküm-

mert wird.

Zum Schluss wird in dem Entwurf die bisherige Auffassung der

deutschen Ukrainepolitik, die unter dem Gesichtspunkt des prak-

tischen Nutzens gestanden hat, als unvollständig bezeichnet. Sie soll

sich den vorerwähnten höheren Gesichtspunkten zuwenden und den

Ukrainern gegenüber nicht mehr eine lediglich korrekte Haltung

haben, sondern die grosszügige Haltung einer echten Grossraum-

verwaltung.

*) (Blei): CS. (?)
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Da dieser Entwurf in seiner Präambel auf eine Reihe von
Erlassen des Herrn Reichsministers für die besetzten Ostgebiete,
von denen einige Geheimerlasse sind, Bezug nimmt, und deren
richtige Tagebuchnummern und Aktenzeichen angibt, muss ich

glauben, dass es sich bei diesem Entwurf nicht lediglich um eine

Mystifikation handelt. Der Erlass selbst ist mir zwar nie direkt

zugegangen, sondern nur auf Umwegen zu meiner Kenntnis gelangt.

Der Entwurf wurde nämlich vom SD in Kiew einem ukrainischen

Emigranten abgenommen. Damit scheint mir bewiesen zu sein, dass

die Emigration zu Ihrem Ministerium sehr enge Beziehungen unter-

hält, zumal gleichzeitig mit diesem

— Seite 33 —

Entwurf dem Emigranten ein Pamphlet abgenommen wurde, welches
sich „Notiz über die Lage im Reichskommissariat Ukraine" nennt
und unerhörte Anwürfe gegen die deutsche Zivilverwaltung zum
Inhalt hat. Da einige dieser Vorwürfe gegen die deutsche Zivil-

verwaltung auch in Verlautbarungen dortiger Herren wieder-

kehren, muss angenommen werden, dass auch aus diesen Quellen

Unterrichtungen über die Tätigkeit der deutschen Zivilverwaltung

dort empfangen worden sind. So sind in diesem Pamphlet Vorwürfe
gegen die Arbeiterwerbung enthalten, die meinen damit beschäf-

tigten Beamten dann von dortiger Seite bekanntgegeben worden
sind.

IV.

Meine Dienststellung wurde auf Grund des Erlasses des Führers

vom 17.7.1941 klar geregelt. Leider ergaben sich bald über meine

Stellung und die der mir nachgeordneten Organe, deren Dienst-

vorgesetzter ich bin, eine Reihe von Unklarheiten. Ich will zunächst

damit beginnen, dass der Schriftverkehr öfters an mir vorbei-

geleitet wurde. Ich habe darüber vorstehend schon eine ganze

Anzahl von Ausführungen gemacht. Ich will absehen, hierfür erneut

zahlreiche Beispiele anzuführen. Ich habe daher in meinem Bericht

vom 2.9.42 in allerdings etwas ungewöhnlicher Form Anlass genom-

men zu erklären:

„Ich bitte daher, entweder auf das Vorhandensein eines Reichs-

kommissars in den Angelegenheiten der Verwaltungsführung in

der Ukraine überhaupt keine Rücksicht mehr zu nehmen und mir

entsprechend Mitteilung

— Seite 34 —

zu machen, oder im Ministerium Anweisung zu geben, die von

nun an meine massgebliche Beteiligung in allen die Ukraine

betreffenden Fragen sicherstellen."
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Wegen der Form dieses Berichtes habe ich eine Zurechtweisung von
Ihnen mit Erlass vom 25.9.1942 erhalten: „Ich möge mich in Zukunft
auf das Sachliche beschränken." Dass dieser Erlass weder von Ihnen
noch von Ihrem Herrn Ständigen Vertreter persönlich unterschrieben,

sondern lediglich durch eine Kanzleiangestellte mit Bleistift be-

glaubigt war, erwähne ich nur am Rande. Ich habe in einem
erneuten Bericht daher nochmals gebeten, auf das Vorhandensein

des Reichskommissars die notwendige Rücksicht zu nehmen.

In politischen Angelegenheiten schaltet man mich nicht nur bei

Bedarf weitgehendst aus, sondern bevormundet mich auch fort-

gesetzt. Ich möchte hier nochmals darauf zu sprechen kommen, dass

z.B. Major Cranz meinen von mir mit vollem Namen gezeichneten

Artikel ohne mich zu fragen abgeändert hat.

Mit Erlass vom 21.11. Nr. I 6 b 4240/42 wird mir zum Vorwurf
gemacht, dass ich einen Erlass über die Schliessung von Schulen an

die mir nachgeordneten Dienststellen herausgegeben habe, ohne

mich Ihrer Zustimmung zu versichern. Es wird hierbei auf 2 Erlasse

Bezug genommen, die es mir zur Pflicht gemacht haben, Verord-

: nungen im Entwurf vorzulegen. Dass Sie diese Pflicht auch auf die

i Vorlage von Erlassen ausdehnen wollen, erscheint mir zu weit-

^ gehend. Wie notwendig die von dort beanstandete Schliessung von

überflüssigen

— Seite 35 —

Fachschulen war, habe ich in weiteren Berichten vom 27.11.1942 und

vom 23.1.1943 eingehend ausgeführt. Ich nehme an, in dieser An-

gelegenheit vernünftig und im Interesse von Front und Heimat

gehandelt zu haben. Trotzdem haben Sie, Herr Minister, am 23.2.1943

*6) mit Erlass F I 230/43 Geh. den Generalkommissaren eine andere

;
Schulpolitik befohlen. Durch diesen Erlass bin ich als Reidiskom-

i
missar auf dem Gebiet des Schulwesens völlig ausgeschaltet w^^^

i

Während ich als kriegswichtig nur die 4-kïassige Volksschule und

i darüber hinaus die Fachschulen für besonders kriegswichtige Berufe

anerkannte, ordnen Sie folgenden Schulaufbau an:

1. 4-klassige Volksschule,

2. 3-klassige Mittelschule,

3. Berufsvorschule,

4. Berufsschule,

5. Fachschule,

6. höhere Fachschule.

5) (Blei): Steht drin

8) (Blei): Und der Minister^
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Darüber hinaus wird von Ihnen die Ausgabe von Lehrbüchern

in kyrillischer Schrift angeordnet, obwohl die Einführung der deut-

sdien Normalschrift in nächster Zeit erfolgen wird. Ohne diese Ihre

Massnahmen einer Kritik unterziehen zu wollen, muss ich doch

*') pflichtgemäss darauf aufmerksam machen, dass ich den General-

; kommissaren vor einiger Zeit die Weisung des Führers über die in

: der Ukraine zu betreibende Schulpolitik mitgeteilt habe. Diese

Weisungen hatten einen ganz anderen politischen Inhalt. Auch in

anderen Fällen ist es zu einer Desavouierung bezw. Blosstellung des

Reichskommissars Ukraine durch Ihre Organe
*')

— Seite 36 —

gekommen.

Bei einer Sitzung der Reichsleiter und Gauleiter und der Chef
*)

; ;
der Obersten Reichsbehörden Anfang August 1942 hat der Reichs-

;
marschall die Zurückziehung des Zollgrenzschutzes an der Grenze

des Generalgouvernements befohlen. Auf mehrfache Anfragen hin

habe ich gegen diese Zurückziehung von mir aus keine Bedenken
erhoben. Am 22.2.1943 forderte mich Ihr Herr Ständiger Vertreter

fernmündlich zu einer sofortigen fernschriftlichen Stellungnahme in

dieser Angelegenheit auf, weil in dieser Frage eine Chefbesprechung
stattfinden sollte. Ausserdem wurde mir vorgeschlagen, einen Ver-

treter zu dieser Chefbesprechung zu entsenden. Anlässlich dieses

Femgesprächs erklärte ich, dass die femschriftliche Stellungnahme
sofort abgehen würde, dass aber ein Vertreter nicht mehr zu dieser

Besprechung zurecht kommen würde. Sofort im Anschluss an das

Ferngespräch stellte ich jedoch fest, dass sich der Leiter meiner
Hauptabteilung Finanzen zurzeit gerade dienstlich in Berlin befand.

Ich beauftragte ihn daher, sich zu dieser Chefbesprechung zur Ver-
fügung zu stellen. Ihr Herr Ständiger Vertreter war mit mir der

gleichen Meinung, dass der Zollgrenzschutz fallen müsse. Die

Angelegenheit verlief nun weiterhin folgendermassen:

Mein Leiter der Hauptabteilung Finanzen meldete sich bei Ihrem
Finanzpräsidenten und erschien rechtzeitig vor Beginn der Chef-

besprechung im Finanzministerium. Hier wurde ihm bedeutet, dass er

— Seite 37 —

er weder als Teilnehmer an der Sitzung mitwirken noch als stummer
Zuhörer anwesend sein dürfe. Ihr Ministerium hat sich dann für die

Beibehaltung der Zollgrenzen um das Generalgouvemement aus-

gesprochen. Mit Femschreiben Nr. 2016 vom 4.3. wurde mir dann

") (Blei): Nicht mitgeteilt

^) (Blei): gekommen

») (Blei): Erledigt
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"bedeutet, dass ich das korrekte dienstliche Verhältnis nicht ein-

gehalten habe, weil ich ohne Ihr Wissen einen Vertreter zu der

Chefbesprechung im Finanzministerium gesandt habe, der sich bei

Ihnen nicht gemeldet habe. Ich hätte durch meine Handlungsweise
das geschlossene Auftreten Ihres Ministeriums in Frage gestellt.

Meine obigen Ausführungen beweisen, dass die mir in dem Fern-

schreiben vom 4.3. gemachten Vorwürfe unrichtig sind. Im übrigen

konnte mir ein geschlossenes Auftreten Ihres Ministeriums in keinem
Fall bekannt sein, nachdem Ihr Herr Ständiger Vertreter für die

Aufhebung des Zollgrenzschutzes sich ausgesprochen hatte, der

Leiter Ihrer Abteilung Wirtschaft sich uninteressiert erklärte und
die Chefgruppe Landwirtschaft sich für die Beibehaltung der Zoll-

grenzen einsetzte.

Noch mehr als im vorher geschilderten Fall wurde ich durch Ihr

Femschreiben Nr. 2013 vom 3.3.1943 desavouiert und ich muss schon

sagen kompromitiert. Mir wurde der Vorwurf gemacht, dass ich ohne
Ihre Zustimmung „dienstlich" den Regierungspräsidenten Dargel

als meinen Ständigen Vertreter bezeichnet habe. Richtig ist, dass

ich niemals den Regierungspräsidenten Dargel als meinen Ständigen

Vertreter

— Seite 38 —
dienstlich bezeichnet habe, dass Sie mich aber mit Fernschreiben

Nr. 706 vom 27.1. ermächtigten, einen mir bereits zugeteilten Amts-
träger mit der Wahrnehmung meiner ständigen Vertretung zu

beauftragen und dass ich Ihnen hierfür mit einem besonderen

Bericht den Regierungspräsidenten Dargel in Vorschlag ge-

bracht habe.

Der letzte Satz Ihres Femschreibens Nr. 2013 lautet nun:

„Ich ersuche, Ihre Gefolgschaft und die Generalkommissare von

. dieser Weisung sofort zu benachrichtigen und um umgehende

Vollzugsmeldung. "

Mit der Bekanntgabe Ihres Fernschreibens Nr. 2013 an meine

Gefolgschaft wäre ich kompromitiert worden.

Wenn man in den vorliegenden Fällen auch noch annehmen

kann, dass die Abteilung, welche die mich desavouierenden und

kompromitierenden Erlasse entworfen hat, sich nicht die Mühe
gemacht hat, sich über den richtigen Sachverhalt zu unterrichten,

so bedeutet doch das Fernschreiben Nr. 125 vom 6.3.43 eine anschei-

nend bewusste und beabsichtigte Kränkung meiner Person. Es wird

mir in diesem Fernschreiben der Vorwurf gemacht, dass ich gegen

die „selbstverständliche Loyalität" insofem Verstössen hätte, als ich

einen Artikel — gegen dessen Inhalt Sie keine Bedenken zu erheben

hätten — nicht Ihnen vorgelegt sondern direkt der N^^
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habe. Es hat von mir als alten Gauleiter noch niemand verlangt,

dass ich ihm die Artikel, die ich schreibe, vorzulegen

— Seite 39 —

habe, denn von der politischen Verantwortung, die ich für einen

mit meinem vollen Namen gezeichneten Artikel trage, kann mich
ja wohl ausser dem Führer niemand entbinden.

Trotzdem wird lt. Ihrem obengenannten Fernschreiben der NSK
mitgeteilt, dass jeder von mir einlaufende Aufsatz automatisch an
Sie weitergeleitet werden muss. Ich bitte es mir nicht zu verübeln,

wenn ich mich nach Erhalt dieses Fernschreibens zunächst in meine
Schulzeit zurückversetzt fühlte.

Mit Erlass des Herrn Reichsministers für die besetzten Ostgebiete

vom 7.12.1942 II 1 c 2153 wurde ich einer aussenstehenden Stelle,

dem Herrn Reichshandwerksmeister gegenüber, in einer höchst

bedenklichen Weise desavouiert. Hinzu kommt, dass dieser Erlass

auch keine innere Berechtigung hat, da Ihre zuständigen Fach-

abteilungen über diese Verhandlungen unterrichtet waren und auf

ihre Beteiligung verzichteten, weil die Verhandlungen nidit ,,
grund-

sätzliche Fragen" sondern ausschliesslich die Ukraine betraf.

Ich muss mich auch darüber beklagen, dass mir und meinen
nachgeordneten Dienststellen nicht in allen Fällen der Schutz

gewährt worden ist, den ich von dem vorgesetzten Minister erwarten

darf. Ich erinnere z.B. an meinen Streit mit dem Wehrmachtsbefehls-

haber Ukraine, General Kitzinger. Obwohl ich durch sehr ein-

gehende Berichte diesen Streitfall klarlegte und um entsprechende

Schritte beim Oberkommando der Wehrmacht bat, ist die erbetene

Unterstützung ausgeblieben, weil aus

— Seite 40 —

.

mir unverständlichen Gründen dieser Fall mit dem Fall des Kreis-

leiters Knuth gekoppelt wurde, mit dem er gamichts zu tun hat.

Erst auf Grund persönlicher Vorstellungen beim Reichsmarschall ist

das Verhältnis mit dem Wehrmachtsbefehlshaber geklärt worden.

Unternehme ich aber persönliche Schritte bei den Obersten Reichs-

behörden, dann wird mir dieses von dort stets übel vermerkt.

Auch gegenüber Verleumdungen von Emigranten werden meine

Dienststellen nicht in genügender Weise geschützt. Völlig aus der

Luft gegriffene Behauptungen werden sogar noch publiziert. Mit

Erlass vom 23.3.42 I 1 2178/42 werden Aufzeichnungen eines nicht

genannten Verfassers übersandt, weldie schwere Vorwürfe und

Verleumdungen gegen die Zivilverwaltung enthalten. Der Erlass

nennt zwar die Aufzeichnungen in einigen Punkten überholt, fertigt
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aber für alle General- und Gebietskommissare Überexemplare an,

sodass einige Tausend Blatt Papier verbraucht werden, um die Ver-
leumdungen eines anonymen, anscheinend ukrainischen Verfassers

bekanntzugeben.

Im Frühsommer 1942 hat Ministerialdirektor Leibbrandt eine

Reise durch die Ukraine gemacht, deren Dauer und Fahrtroute mir
nicht bekanntgegeben wurde. Im Verlauf dieser Reise wurden von
Ukrainern Beschuldigungen gegen deutsche Verwaltungsführer
erhoben. Obwohl die darauf geführten Untersuchungen ergebnislos

verliefen, wurden mir die Namen der Verleumder nicht bekannt-

gegeben. Ich erinnere als Beispiel an die Untersuchungen gegen den

Nachwuchsführer Strodick

— Seite 41 —

in Shitomir, die völlig ergebnislos verlaufen sind. Einer im Bericht

vom 19.8.1942 ausgesprochenen Bitte um Bekanntgabe der ukrai-

nischen Beschuldiger ist nicht entsprochen worden.

Ein ukrainischer Emigrant, dem es anscheinend mit Ausweisen
anderer Dienststellen gelungen ist, in meinem Reichskommissariat

herumzureisen, verdächtigt die Gebietskommissare von Rowno,

Kostopol, Sdolbunow und Sarny aufs schwerste. Die eingeleiteten

Nachprüfungen ergaben, dass sein Bericht tendenziös gefärbt war
und teilweise glatte Lügen enthielt. Mit Erlass vom 22.7.1942 I 3465

bezeichnet Ihr Ministerium den Berichterstatter als „Gewährsmann".
Ob gegen diesen Gewährsmann" nach erfolgter Richtigstellung

durch mich irgend etwas unternommen ist, ist mir bis heute nicht

bekannt.

Nach den vorhergegangenen Feststellungen berührt es mich

umso eigenartiger, dass das Ostministerium sehr bereitwillig ist,

Schutzmassnahmen zu ergreifen, wenn es sich um Ukrainer handelt.

So wurde z.B. der ukrainische Bürgermeister Bagasi in Kiew im

Februar 1942 wegen verräterischer Umtriebe verhaftet. Noch bevor

diese Tatsache dem Reichskommissar bekannt war, ist sie auf mir

unerklärliche Weise bei Ihnen bekannt geworden und ich wurde am
6.2.1942 mit Fernschreiben angewiesen, den Fall Bagasi zwar zu

untersuchen, Bagasi selbst aber nicht abzusetzen. Vollzugsmeldung
wäre sofort zu erstatten. Inzwischen hatte der Generalkommissar
jedoch festgestellt, dass Bagasi

— Seite 42 —
mit vollem Recht von seinem Amt entfernt worden war. Über das

Wesen dieses „Schützlings" ist nun durch die inzwischen vorliegenden

SD-Berichte Näheres bekanntgeworden. Bagasi war in der Russen-

zeit Direktor an der Judenschüle in Kiew, wurde von den Russen
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zurückgelassen mit dem Auftrag, sich zunächst nationalistisch zu

gebärden und im übrigen die Arbeit der Deutschen zu sabotieren.

Er unterhielt während der Zeit der deutschen Besatzung Verbin-

dungen zur illegalen kommunistischen Partei, die er finanziell durch

Materiallieferungen und Lebensmittel unterstützte. Er erliess eine

Erklärung, dass innerhalb seiner Verwaltung KP-Leute unbehelligt

bleiben sollten, um nicht Unruhe zu schaffen. Die Stadtverwaltung

Kiew wurde unter seiner Leitung zu einer Hochburg des ukraini-

schen Chauvinismus. Massgebende Mitglieder der illegalen Bandera-

organisation Sassen in allen Abteilungen der Stadtverwaltung. In

den Rayonverwaltungen wurden illegale Flugblätter gegen die

Deutschen hergestellt. Bagasi hat massenhaft Ausweise zur Be-

freiung vom Arbeitseinsatz im Reich ausgegeben und Passierscheine

zum Verlassen der Stadt Kiew ausgestellt. Westukrainische Emi-

granten wurden von ihm nach Kiew gebracht und von dort mit

Hilfe einer Roten Kreuz Organisation, die er illegal gegründet hat,

nach Charkow, Rowno, Winniza, Shitomir, Kamenez-Podolsk, Pros-

kurow, Krementschuk usw. weitergeleitet. Die massgeblichen An-

gestellten der Stadtverwaltung Kiew wurden von ihm insgeheim

auf Melnik vereidigt.

Auch sonst förderte Bagasi alle eigenstaatlichen Bestrebungen

der Ukrainer. Die Schutzmannschaften
— Seite 43 —

versuchte er von der deutschen Polizei abzuspalten mit dem Ziel

einer zentralen Milizführung. Bekannt ist folgende Äusserung
Bagasis:

„Wenn 5 Deutsche 50 ukrainischen Schutzmännern gegenüber-
stehen, wer hat dann die Macht? Man muss die Deutschen vor
vollendete Tatsachen stellen."

In besonderem Masse hat sich Bagasi der Korruption schuldig

gemacht. Nach und nach nahm er bis zu 20 000 Köpfen in die Stadt-

verwaltung auf und zahlte ihnen Gehälter bis zu 5000 Rubeln und
mehr. Unterschlagungen und Schiebungen in seiner Verwaltung
waren an der Tagesordnung. Bagasi selbst hat sich widerrechtlich

Gold und Silbersachen zum eigenen Gebrauch angeeignet,zum Teil

für seine politischen Zwecke weitergegeben. Weiterhin verschob er

grosse Posten von Leder zum Nachteil der Deutschen Wehrmacht.
Er äusserte dabei:

„Die Waren aus der Stadt dürfen auf keinen Fall den Deutschen
in die Hände fallen."

Die Lebensmittelzuteilimg an die Bevölkerung hielt er besonders
knapp und führte das Versagen der Lebensmittelversorgung in
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vielen Gesprächen auf die böse Absicht der deutschen Behörden
zurück. Untersuchungen von Korrzptionsfällen in seiner Stadt-
verwaltung sabotierte er, wobei er in einem Fall sogar zahlreiche

: ukrainische Hilfspolizisten entliess. Am 3.10.1942 hat er sich in

i seiner Gefängniszelle erhängt.

Das war ein Schützling Ihres Ministeriums. Ich gehe wohl nicht

fehl, wenn ich annehme, dass ein Teil der Informationen gegen
die deutsche

— Seite 44 —

Führung ihren Ausgangspunkt bei Bagasi gehabt hat.

Abschliessend möchte ich zu diesen Ausführungen über meine
Zuständigkeiten noch das Verhältnis der Reichskommissare zum
Führer berühren. Ich bin es als alter Gauleiter gewohnt, mit mei-
nen Sorgen und Wünschen zu meinem Führer zu gehen und dieses

Recht ist mir in meinem Amt als Oberpräsident auch durch meinen
vorgesetzten Minister nie bestritten worden. Ich habe jedoch zum
mindestens den Eindruck, dass vom Ostministerium Ansätze gemacht

\

worden sind, um mir dieses Recht zu nehmen. Mit Erlass vom
; 21. August 1942 II le 1296 werden die nachgeordneten Dienststellen

:
angewiesen, dem Führer nicht Meldung zu erstatten.

Mit Erlass I 6 b 4702/42 wird mir befohlen, Berufungen auf den

Willen des Führers in Berichten an Sie zu unterlassen, da die Über-

mittlung dieses Willens ausschliesslich Ihre Angelegenheit wäre.
')

:
; Ich muss hierzu bemerken, dass der Führer mir als alten Gauleiter

: durchaus seine politischen Weisungen wiederholt mitgeteilt hat und

; dass er auch mir unterstellten Personen gelegentlich seine Auf-
fassung über die Ukrainepolitik bekanntgegeben hat. Die Befolgung

und Bekanntgabe dieser Weisungen und gelegentliche Berufung

: darauf habe ich als meine unbedingte Pflicht empfunden. Ich bitte,

i mich ausdrücklich zu belehren, wenn ich in diesem Punkt eine Hal-

i tung eingenommen haben sollte, die von Ihnen nicht gebilligt wird.

Wenn man den Reichskommissaren noch ihre Stellung

— Seite 45 —

zum Führer nimmt oder beschneidet, so bleibt wenig übrig, was die

Stellung eines Reichskommissars mit Inhalt zu füllen imstande ist,

denn meine Zuständigkeiten sind eigentlich von Monat zu Monat

1) :
; mehr zusammengeschmolzen. Der Aufgabenbereich eines Reichs-

i kommissars ist heute bereits enger als der eines Gauleiters und

\

Reichsverteidigungskommissars in der Heimat.

Auch der Letztere hat Dienstvorgesetzte, aber diese bevormunden

(Blei): K. mir nicht weitergegeben.

(Blei): Nicht m. Schuld Kritik am Führer.
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ihn nicht derart, wie es z.B. von Ihnen durch den Erlass über Vor-
läge eines jeden für die Presse bestimmten Artikels bei Ihnen
geschehen ist. Diese desavouieren ihn auch nicht vor grösserer

: Öffentlichkeit, so wie Sie, Herr Reichsminister, es mit mir im Falle

; Ihres Schulerlasses vom 23.2.43 oder im Falle der Beauftragung
meines Vertreters getan haben. Vor allem aber nehmen sie ihren

Mitarbeitern nicht die Freude an der Arbeit, wie Sie es bei mir

getan haben. Ich bin durch Ihre — fast immer auf Grund von
falschen Unterrichtungen Ihrerseits — zustande gekommenen sehr

scharfen mich desavouierenden und kompromittierenden Erlasse

nahezu arbeitsunfähig geworden und habe dies in meinem Bericht

vom 13. März 43 bereits mitgeteilt und auch gebeten, mir aufrichtig

:
zu sagen, ob Sie, Herr Reichsminister, aus irgendwelchen anderen

;
mir unbekannten Gründen Wert auf meine Entfernung aus der

i Ukraine leg:en.

Am Tage der Absendung dieses meines Berichtes geht nun Ihr

Erlass an die Generalkommissare hier ein, in welchem Sie anord-

nen, dass mein Rundschreiben

— Seite 46 —

vom 20.2.1943 an die General- und Gebietskommissare, Gebietsland-

wirte, Kreislandwirte und Leiter der Arbeitsämter durch die

Generalkommissare einzuziehen imd zu vernichten sind, weil in ihm
bestimmte Formulierungen die Reichsinteressen gefährden sollen.

Damit stehe ich nun vor meinen gesamten Mitarbeitern als Mann
da, der im Zeichen des totalen Krieges die Reichsinteressen gefährdet

und damit gewissermassen fahrlässigen Landesverrat getrieben hat,

:
und warum? weil ich angeordnet habe, dass alle Kräfte meines
Reichskommissariats nur noch auf 2 Aufgaben zu konzentrieren sind:

1. Frühjahrsbestellung; damit die Heimat Brot,— und

2. Arbeiterwerbung; damit die Rüstungsindustrie Arbeiter und die

Front Soldaten erhält?

Der Absatz, der die Reichsinteressen gefährden soll, heisst:

„Als Grundsatz für die Führung der Ukrainer habe ich die For-

derung aufgestellt: Härte und Gerechtigkeit. Glaubt nicht, dass die

augenblicklichen Umstände Euch etwa veranlassen müssen, weniger
hart als bisher zu sein. Im Gegenteil. Wer da glaubt, bei

Slawen Dankbarkeit für milde Behandlung zu ernten, der hat>

seine politischen Erfahrungen nicht in der NSDAP, und im Ost-

einsatz geformt, sondern in irgendwelchen Intelligenzklubs. Der

12) (Blei): im Reich

") (Blei): Warum stimmt er nicht ab.
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Slawe wird milde Behandlung stets als Schwäche auslegen. Zahl-

reiche Vorkommnisse aus den letzten Tagen beweisen mir, dass

dort» wo ein Deutscher glaubte, wegen der militärischen Lage den
Ukrainern Zugeständnisse

— Seite 47 —

in Form von besserer Ernährung, weniger Arbeit und politischer

Freiheit machen zu müssen, der Verrat der Einheimischen fast

immer die Quittung war."

Ich vermag darin eine Gefährdung von Reichsinteressen nicht zu

erblicken. Aber selbst, wenn dieser Absatz falsch formuliert wäre,

ist es dann richtig, all den kleinen Führern dieses Rundschreiben,

das ihnen in der Zeit schwerster Belastung Auftrieb für ihre Arbeit

gab, diesen wieder fortzunehmen.

Gauleiter Sauckel schreit nach Arbeitern. Die Heimat erwartet
Brot. Meine eigenen Leute werden durch die Schwierigkeiten, die sich

bei der Werbung — nachdem 750 000 Mann ins Reich transportiert

wurden und die Bolschewisten nahe an den Dnjepr-rücken, —
ergeben, kleinmütig. Die Landwirtschaft hat keinen Treibstoff, keine

Pferde, kaum genügend Arbeitskräfte und weiss nicht, wie sie ihre

Frühjahrsbestellung bewältigen soll. Sowohl der Generalbevoll-

mächtigte für den Arbeitseinsatz als auch mein Landesbauemführer
bittet mich dringend und wiederholt, den nachgeordneten Dienst-

stellen klar zu machen, dass sie auch in diesem Frühjahr in der

gewohnten und erfolgversprechenden Art diese kriegsentscheidend

wichtigen Aufgaben erfüllen müssen. Dieser Hinweis ist nötig, denn
meine Verwaltungsführer in den Gebieten und Kreisen werden
langsam auch kopfscheu, weil die Parolen der politischen Verbin-

dungsleute bei der Wehrmacht über eine Änderung der politischen

Linie der Ukrainepolitik, Vorbereitungen einer staatlichen Selb-

ständigkeit der Ukraine, Aufstellung eines eigenen Heeres von

Ukrainern, auch zu ihnen dringen. Sie

— Seite 48 —

Sie trauen sich kaum noch mit dem gewohnten Nachdruck ihre Auf-

gaben zu erfüllen.

Die plündernd zurückflutenden Haufen der Italiener, Ungarn und
Slowaken verderben die Stimmung der Bevölkerung. Bei den
rückwärtigen Diensten im Operationsgebiet macht sich der Defai-

tismus breit. Die Gefahr, dass dieser auch ins Reichskommissariat

einsickert, besteht. Der Arbeit meiner letzten Verwaltungsführer

beginnt — bedingt durch die Zustände im Operationsgebiet — der

Schwung zu fehlen. Statt 3000 Mann am Tag, wie es der G.B.A. ver-

langt, kommen kaum 500 in die Heimat. Da gab ich das Rund-

schreiben heraus. Weiss Gott nicht, um gegen die panslawistischen
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Gefühle der Ukrainer, Russen, Kosaken, Bulgaren, Polen und
Tschechen zu polemisieren, sondern um Arbeiterwerbung und Früh-

jahrsbestellung anzukurbeln. Meine Mitarbeiter sehen, dass für

Zauderei und Kleinmütigkeit kein Platz ist, obwohl die Frontlage

noch mehr als unklar ist. Meine Gebietskommissare und Landwirte
bleiben auf ihrem Posten, im Gegensatz zu manchen rückwärtigen

Dienststellen im Operationsgebiet. Die Arbeit läuft erfolg-

versprechend an. Da kommt Ihr Erlass vom 13.3.1943, zieht mein
Rundschreiben ein und zerschlägt bei Bekanntgabe diese für die

weitere Arbeit so notwendige Haltung.

Die letzten Auswirkungen dieser Einziehung meines Rund-
schreibens in den Gebieten und Kreisen sind mir noch nicht bekannt,

jedoch machen mich sowohl der Generalbevollmächtigte für den
Arbeitseinsatz, vertreten durch den Landesbauemführer Peuckert,

als auch der Leiter meiner Hauptabteilung Ernährung und Land-
wirtschaft

— Seite 49 —
Landesbauemführer Kömer, einmütig darauf aufmerksam, daas

durch diese Einziehung die Arbeiterwerbung und Frühjahrsbestel-

lung äusserst gefährdet ist. Eine Äusserung meines Landesbauem-
führers lege idi bei. Der Generalbevollmächtigte für den Arbeits-

einsatz wird von sich aus bei Ihnen direkt Vorstellungen erheben.

Ich bitte nun abzuwägen, ob die Reichsinteressen durch die Ver-
letzung der Gefühle der Ukrainer, Russen, Kosaken, Bulgaren,

Polen, Tschechen usw. gefährdet worden sind oder durch die Ein-

ziehung eines grundlegenden Rundschreibens unmittelbar bei Beginn
der Frühjahrsbestellung und unmittelbar vor Anlaufen von grossen

Massnahmen auf dem Gebiete der Arbeiterwerbung.

Im übrigen muss ich darauf aufmerksam machen, dass ich mein
Rundschreiben nur für den Dienstgebrauch an bestimmte benannte
Verwaltungsführer herausgegeben habe. Meine Leute unterhalten

keine Beziehungen mit bolschewistischen Kreisen oder Emigranten,

so dass, selbst wenn dieser Absatz — was ich bestreite — aussen-

politisch bedenklich formuliert gewesen sein sollte, eine Gefährdung
der Reichsinteressen durch meine Leute nicht eingetreten wäre. Ver-
trauliche Rundschreiben und Geheimerlasse von mir hat der SD
bisher in den Händen bolschewistischer Kreise oder Emigranten
noch nicht gefunden.

Ich habe midi bemüht, meine Politik stets nach den Richtlinien

des Führers auszubauen. In Adolf Hitler's Buch „Mein Kampf"
ziehen sidi fast durch

1*) (Blei): für

(Blei): Verdrehung
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— Seite 50 —

alle Kapitel Betrachtungen über das Slawentum. Auf Seite 174

schreibt der Führer:

„Der grosse Slawenfreund fiel unter den Kugeln slawistischer

Fanatiker."

Auf die panslawistischen Gefühle der Nachkömmlinge dieser Fana-
tiker soll ich heute in meinem Rundschreiben Rücksicht nehmen.

Auf Seite 742 schreibt der Führer über die staatspolitischen

Fähigkeiten des Slawentums und verleiht diesem das Prädikat einer

minderwertigen Rasse. Dutzend anderer Beispiele aus dem „Kampf"
dürften dort genau so bekannt sein, wie bei mir.

In Unterredungen mit dem Führer konnte ich meine Linie für

die Ostpolitik immer wieder ausrichten. Zahlreiche Weisungen für

die Ostpolitik wurden mir aus seiner nächsten Umgebung über-

mittelt; die letzte im Dezember 1942. In diesen Tagen laufen an den

Landesbauemführer Peuckert und an die Oberbefehlshaber der

Heeresgruppen gerichtet einige Femschreiben des Gauleiter Sauckel

ein, in welchen er wieder darauf hinweist, dass auf Befehl des

Führers die Arbeiterwerbung unter Anwendung aller Mittel erfolg-

reich durchzuführen sind. Ich hatte also bisher keine Veranlassung,

meine politische Linie zu ändern.

Ihre Massnahmen der letzten Tage, besonders Ihr obenerwähnter

Erlass an die Generalkommissare haben mir jedoch eine Arbeit in

der gewohnten Weise in der Ukraine unmöglich gemacht. Ich muss
ausdrücklich erklären, dass ich unter den gegebenen Umständen die

Verantwortung für den Erfolg der Arbeiterwerbung

— Seite 51 —

und der Frühjahrsbestellung ablehnen muss. Ich beziehe mich, Ihnen,

Herr Reichsminister, gegenüber, auf die Schlussausführungen meines

Berichtes vom 13. März 1943.

Dem wiederholten Wunsch des Führers — der immer wieder

verlangt, dass sich in diesen schweren Kriegszeiten die alten

Parteigenossen nicht gegenseitig durch Briefschreiben ärgern und

die Arbeitslust nehmen, sondern immer die grosse Linie im Auge

behalten — entsprechend, habe ich heute, um ein vollständiges

Chaos zu verhindern, angeordnet, dass nicht mein ganzes Rund-

schreiben vom 20.2.43 vernichtet wird, sondern nur der von Ihnen

beanstandete letzte Absatz auf Seite 1 ausgeschnitten, eingezogen

und mir übersandt wird.

(Blei): Koch 1934
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Ich habe dies aus Gründen der Pflichterfüllung gegenüber dem
Führer und meiner Arbeit in der Ukraine, aber auch aus kamerad-
schaftlicher Haltung Ihnen gegenüber getan. Die wörtliche Durch-
führung Ihres Befehls vom 13.3. hätte sowohl die Frühjahrsbestellung

empfindlich beeinträchtigt als auch die Massnahmen für die Arbeiter-

werbung zerschlagen, denn die kleinen Verwaltungsführer hätten

natürlich angenommen, dass der Herr Reichsminister den Nachdruck,

der zur Erfüllung dieser Massnahmen nötig ist, nicht billigt.

Wenn auch die Verantwortung für solch ein Misslingen nicht

mehr mich sondern Sie getroffen hätte, fühle ich mich als alter

Nationalsozialist trotzdem verpflichtet, alles zu verhindern, was das

— Seite 52 —

grösste Reichsinteresse, nämlich den Sieg wirklich gefährdet. Sollten

Sie jedoch mit dieser von mir gut gemeinten Massnahme wiederum
nicht einverstanden sein, so kann ja ein neuer Erlass diese meine

: Anordnung wiederum aufheben. Meine Stellung ist von Ihnen in

; den letzten 3 Wochen so oft beeinträchtigt worden, dass sie ohne-
; hin nur noch durch den Führer wieder hergestellt werden könnte.

Ich bitte, aus meinem letzten Schritt und aus dieser ganzen

: Denkschrift zu entnehmen, dass ich als Reichskommissar Ihnen

;
gegenüber Takt und Disziplin bis zur Aufopferung bewahrt habe.

Erich Koch.

Zweites S: im BeglVm U Ti I 1 n BeglVm Rund-Stp (schwarz) mit Hoheits-

zeidien: Oer iRieichskommiisisar für die Olcraiine 105

Der Leiter der Hauptabteilung Rowno, den 15. März 1942.

Ernährung und Landwirtschaft
beim Reichskommissar für die Ukraine

Dienstliche Erklärung.

Nachdem mir der Herr Reichskommissar mitgeteilt hat, dass der

Aufruf des Reichskommissars vom 20.2.1943 auf Anordnung des

Reichsministers für die besetzten Ostgebiete zurückgezogen worden
ist, erkläre ich zu dessen Entstehung folgendes:

Am Sonnabend, 20. Februar 1943, habe ich persönlich bei dem
Herrn Reichskommissar den Erlass eines Aufrufs und Appells für

die Frühjahrsbestellung erbeten und einen entsprechenden Entwurf

(Blei): Keine Propaganda f.Arbeits-Einsatz
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vorgelegt. Dieser Aufruf sollte den Zweck haben, alle Dienststellen,

Verwaltungsführer und Landwirtschaftsführer im Bereich des

Reichskommissars für die Ukraine auf die besondere Bedeutung der

Frühjahrsbestellung hinzuweisen und deren intensivsten Einsatz

dafür zu fordern. Bereits zur Frühjahrsbestellung 1942 sowie zur

Einbringung der Ernte sind derartige Aufrufe vom Reichskommissar

für die Ukraine erlassen worden.

Da zu gleicher Zeit auch vom Vertreter des G.B.A. ein Antrag

auf Erlass eines Aufrufs für die erhöhte Arbeiterwerbung vorlag,

wurden beide Aufgabengebiete in einem gemeinsamen Aufruf ver-

arbeitet und mein Entwurf zurückgestellt. Da beide Arbeitsgebiete

mir gleich wichtig erschienen imd die Arbeiterwerbung vor allem

der deutschen Landwirtschaft die nötigen Arbeitskräfte beschaffen

soll, habe ich Einwendungen dagegen nicht erhoben.

Ich habe die grössten Bedenken, wenn dieser Aufruf des Reichs-

kommissars für die Ukraine vom 20.2.43 jetzt auf Befehl des Reichs-

ministers für die besetzten Ostgebiete zurückgezogen wird und
dadurch bei den Landwirtschaftsführem, Verwaltungsführem und
Dienststellen im Lande eine Unsicherheit wegen ihres Einsatzes für

die Frühjahrsbestellung entsteht.

Beglaubigt: gez. Kömer

Hess

Kreisleiter

DOCUMENT 199-PS

SECRET TELEPRINT FROM THE MINISTER FOR THE OCCU-
PIED EASTERN TERRITORIES TO SAUCKEL, 11 JULY 1944:

CONSCRIPTION OF LABOR FOR THE REICH IS TO BE CON-
TINUED IN REFUGEE CAMPS IN WHITE RUTHENIA; JUVE-
NILES FROM 10 TO 14 YEARS OF AGE TO BE INCLUDED
(EXHIBIT USA-606)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds I Stp unter Datum rot 1 1 u Edce (Kop): P / I r u Edce (Kop): P 7390,144g I

Rüdeseite: UnterstreiAung rot I über Bräutigam (Kop): B I unter AbsdiriftsVm:

zdA B 13/7 (Kop)
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Abschrift!

RMfdbO. Berlin, den 11. Juli 1944

Fernschreiben!
Geheim

An den

Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

Gauleiter S a u c k e 1

B e r 1 i n SW 11.

Erfahre soeben, dass Flüchtlingslager für Weissruthenen in Bialystok,

Krajewo und Olitai für die Werbetätigkeit des Kriegseinsatz-

kommandos Mitte gesperrt worden sind. Ich weise hierzu auf fol-

gendes hin:

1. Das bisher in Minsk stationierte Kriegseinsatzkommando Mitte

muss seine Tätigkeit in der Einberufung jugendlicher weiss-

ruthenischer und russischer Kräfte für einen militärischen Ein-

satz im Reich unter allen Umständen fortsetzen. Das Kom-
mando hat zusätzlich die Aufgabe, Jugendliche von 10—14

Jahren ins Reich zu überführen.

2. Es handelt sich hierbei um einen vom Führer genehmigten
militärischen Einsatz, der gemäss neu ergangener Führer-

weisung noch verstärkt werden soll. Derartige militärische Auf-
gaben müssen allen anderen Aufgaben vorgehen.

3. An dieser Zuständigkeit kann sich nichts ändern durch die

Räumung der Gebiete, in denen die Werbetätigkeit ursprünglich

stattfand. Der Werbungsbefehl bezieht sich nicht auf Terri-

torien, sondern auf die in den Territorien ansässigen Menschen.

4. Ich muss jede Verantwortung für die aus der Schliessung der

Flüchtlingslager entstehenden Konsequenzen ablehnen und bin

gezwungen, bei weiterer Schliessung der Lager sofort eine

Führerentscheidung herbeizuführen.

Derselbe Grundsatz muss im Falle der Werbung von Luftwaffen-

helfem in Estland und Lettland für das Kriegseinsatzkommando
Nord gelten. Ich weise hierauf vorsorglich hin, falls dort ähnliche

Verhältnisse eintreten sollten.

In Vertretung
gez. Alfred Meyer

b. w.
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Abschriften an: Gauleiterbüro

Obergruppenführer Berger

Min.Dirig.Dr. Bräutigam

Hauptbannführer Nickel

Min.Rat Beil

DOCUMENT 204-PS

MEMORANDUM OF THE CITY COMMISSIONER AT KOVNO,
18 FEBRUARY 1944, CONCERNING THE MEASURES ADOPTED
FOR SECURING LABOR FORCES FROM LITHUANIA FOR THE
REICH (EXHIBIT USA-182)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRÜNDEGELEGTEN URK:

U (Ti) uni I hs-Unterstreichungen und Seitenstritiie Rot außer Blatt 5 Mi,

6 o und u (Ti) und 9 u (Blei)

Der Stadtkommissar in Kauen

Kauen, den 18. Februar 1944

Abstellung einheimischer Arbeitskräfte für Zwecke des Reiches.

Seit Einmarsch der deutschen Wehrmacht in den Generalbezirk

Litauen im Juni 1941 haben zahlreiche Aktionen zwecks Gewinnung
einheimischer Arbeitskräfte für das Reich stattgefunden. Wenige
Wochen nach dem Einzug deutscher Truppen wurden auf Veranlas-

sung der Militärverwaltung tausende litauischer Landarbeiter und
Landarbeiterinnen angeworben und zwar für die Dauer von 6 Mona-
ten zwecks Einsatz auf grossen Gütern im Gau Ostpreußen. Leider

sind die damals gemachten Versprechungen nicht eingehalten

worden. Man hat jene Landarbeiter weder nach 6, noch nach

12 Monaten, entlassen, man hat lange Monate hindurch ihre zurück-

gebliebenen Angehörigen ohne jegliche Unterstützung gelassen, hat

ihnen lange Zeit hindurch verwehrt, eine kurze Urlaubsfahrt nach

Litauen zu machen, ja, man trägt sich heute mit dem Gedanken, die
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im Jahre 1941 auf die Dauer von 6 Monaten angeworbenen land-

wirtschaftlichen Arbeitskräfte gegen ihren Willen in die Rüstungs-

industrie des Reiches zu verpflanzen.

Die zweite grössere Aktion wurde im Frühjahr 1942 von der

Wehrmacht gestartet und umfasste die Bereitstellung von etwa 7.000

männlichen sogenannten Transporthelfem. Die sehr überstürzte und
ohne ausreichende propagandistische Vorbereitungen gewissermassen

vom Zaune gebrochene Aktion wurde in ihrem Ablauf stark

gehemmt durch unvorsichtige Massnahmen seitens der nervös

gewordenen Wehrmacht. So wurden beispielsweise die „lediglich

zur Registrierung" auf eine Dienststelle bestellten Litauer daselbst

festgehalten, unter militärischer Bewachung in die hiesigen Kaser-

nen abgeführt und hatten zunächst weder mehr Gelegenheit, sich

von ihren Angehörigen zu verabschieden, noch ihre wichtigsten

persönlichen Dinge zu ordnen. Kein Wunder, dass die gegnerische

Propaganda sich freudig auf diese „Schönheitsfehler" stürzte und sie

mit den von den Sowjets ein knappes Jahr zuvor angewandten Ver-

schleppungsmethoden in Vergleich setzen konnte.

— Seite 2 —

Es sind dann bis in die neueste Zeit herein zahlreiche weitere

Aktionen abgehalten worden zum Zwecke der Gewinnung von Frei^

willigen für Wehrmacht, Polizei und Reichsarbeitsdienst, oder der

Gewinnung von Arbeitskräften für die Rüstungsindustrie des

Reiches. Schliesslich darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen

werden, dass über 40.000 zum grössten Teil berufstätige Litauer und

Litauerinnen im Frühjahr 1941 von den Sowjets verschleppt und

mehrere hunderttausend Juden aus dem Arbeitsprozess gleichfalls

entfernt worden sind, weldi' letztere zum grössten Teil in manuellen

Berufen tätig waren und vielfach bis heute an ihrem Arbeitsplatz

nicht ersetzt werden konnten.

Die bei den ersten Aktionen eingetretenen Pannen erfüllten die

einheimische Bevölkerung mit lebhaftem Misstrauen gegenüber allen

Veröffentlichungen und Massnahmen, die den weiteren Abzug ein-

heimischer Kräfte für Zwecke des Deutschen Reiches zum Inhalt

hatten. Dazu kam, dass die in den ersten Veröffentlichungen angekün-
digten Strafbestimmungen nicht, oder nur in wenigen Ausnahme-
fällen zur Anwendung gelangten, sodass die einheimische Bevöl-

kerung bald den Respekt vor der Autorität der deutschen Verwaltung
zu einem gewissen Grade verlor. Dazu kommt weiter beim
litauischen Volk das Fehlen eines ausgeprägten Staats- oder Gemein-
schaftsgefühles. In dem kleinen Saisonstaat Litauen wurde von 1919

ab der Parlamentarismus in allen Erscheinungsformen durchgespielt,

Staatsstreiche, Revolten und Systemwechsel waren sehr häufig, eine
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gewisse Intelligenzclique, vornehmlich in der Hauptstadt des Lan-
des, bestimmte die Politik, betrieb einen schamlosen Wucher mit
Staatsämtern und der allmächtige Klerus sprach im Hintergrund
vielfach das entscheidende Wort. Der Litauer selbst ist ein primitiver

Mensch, er ist froh, wenn er in Ruhe gelassen wird und nicht eben
gern bereit, sich um öffentliche Dinge zu kümmern. Seiner jeweili-

gen eigenen Regierung gegenüber sehr misstrauisch, hat er keine
übermässige Achtung vor den Gesetzen seines eigenen Staates. So
verdient hier Erwähnung die Tatsache, dass bei den Musterungen
des ehemaligen litauischen Freistaates bis zu 30Vo der Musterungs-
pflichtigen der Musterung fem blieben und mit polizeilicher Hilfe

zu den Musterungslokalen zwangsgestellt werden mussten.
— Seite 3 —

Schliesslich muss festgehalten werden, dass die einheimische

Verwaltung in ihrer heutigen Form und seit ihrem Bestehen bei

der Frage der Gestellung von Arbeitskräften für das Reich völlig

versagt hat. Im folgenden wird dieses völlige Versagen der ein-

heimischen Verwaltung an Hand einzelner Beispiele bewiesen:

1. Die Erfassung der Geburtsjahrgänge 1919/24 wurde im General-

bezirk Litauen durchgeführt auf Grund eines Erlasses des

Reichskommissars für das Ostland vom 16.2.43. Die listenmässige

Erfassung aller Meldepflichtigen dieser Jahrgänge wurde der

landeseigenen Polizei übertragen und diese wiederum sollte sich

der statistischen Unterlagen bei den polizeilichen Meldeämtern
bedienen. Im Gebiet der Stadt Kauen konnten über 35 der

an jeden Meldepflichtigen abgesandten schriftlichen Aufforde-

rungen nicht zugestellt werden, weil die Anschriften nicht

stimmten.

Die eigentliche Erfassung war vom Generalkommissar aufgestell-

ten Erfassungsstäben in die Hand gegeben, die sich aus Ange-
hörigen der Wehrmacht, Polizei, einheimischen Verwaltung und
des Arbeitsamtes zusammen setzten. Beim Generalkommissar
selbst wurde ein Arbeitsausschuss für die Gesamtaktion errich-

tet, der eine äusserst rührige Propaganda entfaltete, Richtlinien

für den Ablauf des Verfahrens ausarbeitete, fast täglich er-

scheinende Tagesbefehle an alle Erfassungsstäbe herausgab und
sich selbst von den Erfassungsstäben täglich über Lage und Stim-

mung bei der einheimischen Bevölkerung berichten ließ. Zahl-

reiche Aufrufe in Presse und Rundfunk, so vom Ersten General-

rat, dem Zentralrat der Altgläubigen, später auch von der

litauischen Konferenz, sollten die einheimische Bevölkerung ein-

dringlich hinweisen auf ihre Verpflichtung, die männlichen An-
gehörigen der aufgerufenen Jahrgänge möglichst vollzählig zu

den Erfassungslokalen zu schicken.
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Schon wenige Tage, nachdem die Aktion in Gang gesetzt war,

setzten die üblichen und diesmal sehr heftigen Störungsmanöver
seitens der politischen Gegner ein.

— Seite 4 —

Diesmal war es vornehmlich die litauische Intelligenz, welche

sich gegen die Erfassung der Jahrgänge wendete und die sich

u.a. auch der Hochschule bediente, um Stimmung gegen die Er-

fassungsaktion zu machen. Als Gegenmassnahme von unserer

Seite erfolgte daraufhin

der Verzicht auf die Bildung einer litauischen Legion,

Schliessung der einheimischen Universitäten und
Verhaftung einer Anzahl von Angehörigen der litauischen

Intelligenz.

Diese Gegenmassnahme war nicht mehr wirksam, um das sehr

schlechte Ergebnis der Erfassung wesentlich zu verbessern.

Angesichts des völlig ungenügenden Gesamtergebnisses der Er-

fassung wurde durch einen Aufruf des Generalkommissars vom
6.4.43 die Nachmusterung der gleichen Jahrgänge befohlen und
schwere Strafen in Aussicht gestellt für diejenigen Musterungs-
pflichtigen, die der Nachmusterung gleichfalls fem bleiben soll-

ten. Trotz der Bildung einheimischer Erfassungskommissionen
(Anordnung des Ersten Generalrates vom 6.4.43) und trotz des

Einsatzes motorisierter deutscher Polizeikommandos (Befehl des

SS.-und Polizeiführers Litauen vom 6.5.43) blieb auch das Ergeb-

nis der Nachmusterung ein völlig unbefriedigendes. Im Gebiet

der Stadt Kauen beispielsweise wurden folgende Ergebnisse

erzielt:

Zur ersten Erfassung waren bestellt 2800 Mann
„ „ „ „ erschienen 1794 Mann

= ca. 65Vo,

zur Nachmusterung wurden erwartet

(geschätzte Zahl) 3000 Mann
zur Nachmusterung erschienen 928 Mann

= ca. 300/o.

Gesamtergebnis :

Insgesamt wurden erwartet 5800 Mann,
insgesamt erschienen 2722 „ = ca. 47®/o.

— Seite 5 —

Aber auch diese im Gebiet der Stadt Kauen schliesslich ge-

musterten 2722 Mann konnten nur zum kleinsten Teil für

Zwecke des Reiches bereitgestellt werden, denn zur Musterung
und Nachmusterung waren erschienen in der Hauptsache solche

Litauer, die in ihrer augenblicklichen beruflichen Tätigkeit mehr
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oder weniger unersetzlich und auch selber von ihrer Unabkömm-
lichkeit überzeugt waren. Daneben waren viele körperlich Un-
taugliche erschienen, wogegen die in keinem festen, oder gar

keinem Arbeitsverhältnis stehenden Musterungspflichtigen von
vornherein der Erfassung und Musterung fem blieben.

2. Das gänzlich unbefriedigende Ergebnis der vorherigen Aktion

machte eine weitere Erfasung der Jahrgänge 1912/18 und 1925

sowie anschliessend die Erfassung der weiblichen Jahrgänge

1914/22 erforderlidi. Auch diese beiden weiteren Aktionen er-

brachten kein befriedigendes Ergebnis. In einem Vortrag, den
der GBA. Gauleiter Sauckel am 18.7.43 in Kauen hielt und in

einer daran anschliessenden Dienstbesprechung zwischen Gau-
leiter Sauckel und dem Herrn Generalkommissar kam erneut

und eindringlich die angespannte Arbeitseinsatzlage im Reich

zur Sprache^) und stellte Gauleiter Sauckel erneut die Forderung

auf, litauische Arbeitskräfte in grösserem Umfang für Zwecke
des Reiches bereit zu stellen. Wie aus der Niederschrift über jene

Besprechung hervorgeht, schilderte der Herr Generalkommissar
sehr nachdrücklich die der Bereitstellung einheimischer Arbeits-

kräfte entgegenstehenden sehr grossen Schwierigkeiten und bat

dringend um die Bereitstellung einer grösseren Anzahl deutscher

: Polizeikräfte. f^-)-Obergruppenführer von dem Bach sagte da-

;
mais ,,eine wesentüche Verstärkimg der polizeilichen Kräfte in

; Litauen" ausdrücklich zu. Diese wesentlidie Verstärkung der

; Polizeikräfte in Litauen ist indessen im Verlauf der weiteren

; Aktionen nicht durchgeführt worden.

— Seite 6 —

3. Die Forderung von Gauleiter Sauckel lautete, in kurzer Zeit

30.000 einheimische Arbeitskräfte für das Reich anzuwerben und

nach Deutschland abzutransportieren. In einer Besprechung zwi-

schen dem Herrn Generalkommissar und dem Ersten Generalrat

vom 7.9.43 erbot sich letzterer für die einheimische Verwaltung
die gesamtverantwortliche Durchführung dieser Aktion in die

Hand zu nehmen und die geforderte Zahl von 30.000 Arbeits-

kräften bis 7.11.43 anzuwerben und abzutransportieren.

Während indessen von unserer Seite eine weitgehende Unter-

stützung zugesagt und der einheimischen Verwaltung auch ge-

geben wurde, wurde von dieser die ganze Angelegenheit in nicht

zu verantwortender Weise verschleppt. Man war auf litauischer

Seite um Ausreden nicht verlegen. Einmal war nicht ausreichend

einheimische Polizei zur Stelle, dann fehlte es an Fahrzeugen

Sprache eingefügt (Ti) für: Besprechung (gestrichen)

2) SS eingefügt Ti
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zum Abtransport der angeworbenen Kräfte, dann wieder war
nicht genug Treibstoff zur Stelle. Waren die geschilderten

Schwierigkeiten von uns beseitigt, so tauchten prompt neue auf

: und es kam, was kommen musste: In der am 11.11.43 unter Vor-

: sitz des Ersten Generalrates stattfindenden Kreischefbesprechung

; wurde die Zahl der bis dahin angeworbenen Kräfte auf weniger

; als 3.000 festgestellt und dabei hatte man aus freien Stücken

;

versprochen, bis zu diesem Zeitpunkt 30.000 Kräfte anzuwerben
: und nach dem Reich zu schicken. Auf Ersuchen der einheimischen

: Verwaltung gewährte der Herr Generalkommissar eine zwei-

malige Fristverlängerung und die einheimische Verwaltung ver-

pflichtete sich, letztmals zum 31.1.44 die geforderten 30.000

Kräfte bereit zu stellen. Statt der zugesagten 30.000 waren am
31.1.44 indessen nur 8.200 Arbeitskräfte zu unserer Verfügung.

4. Inzwischen hat Gauleiter Sauckel als neue Forderung gestellt,

der Generalbezirk Litauen müsse nunmehr 100.000 einheimische

Arbeitskräfte^ (anstatt der bisher geforderten 30.000) für das Reich

bereitstellen. In einer Besprechung
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mit allen Generalräten am 24.1.1944 Hess der Herr General-

kommissar keine Zweifel offen darüber, dass diese Zahl unter

allen Umständen gestellt werden müsse, auch auf die Gefahr
hin, dass mancherlei Arbeitsvorhaben im Generalbezirk nicht

mehr zur Ausführung kommen und zahlreiche Arbeitsplätze im
Lande fernerhin unbesetzt bleiben würden. Die verantwortliche

Durchführung der neuen Aktion liegt wiederum in Händen der

einheimischen Verwaltung und es sind im Einvernehmen mit
dem Herrn Generalkommissar einheimische Erfassungskommis-
sionen gebildet worden bei allen Kreischefs, Amtsbezirks- und
Ortsvorstehem. Die zu stellende Gesamtzahl ist in Kontingente
aufgeteilt worden und jedem Bürgermeister bezw. Kreischef

wurde das von ihm zu stellende Kontingent zahlenmässig genau
begrenzt auferlegt.

Im Gebiet der Stadt Kauen sieht die Sache folgendermassen aus:

Neu zu stellendes Kontingent 7.000 Arbeitskräfte

20Vo Zuschlag 1.400

zusammen 8.400 „ .

Im Gebiet der Stadt Kauen sind nach Ermittlung meines Arbeits-

amtes am 1.2.44: 7.000 Arbeitsplätze in der gewerblichen Wirt-

schaft, bei Dienststellen der Wehrmacht, Polizei usw. unbesetzt

gewesen, sodass also praktisch 15.400 Arbeitskräfte aus der

Stadt Kauen allein aufgebracht werden müssten, um den Forde-

rungen des Reiches und der einheimischen Wirtschaft voll zu
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entsprechen. Und das bei einer Gesamteinwohnerzahl von wenig

mehr als 130.000 einheimischer Personen.

In diesem Zusammenhang darf nicht übersehen werden, dass es

in den grossen Städten viel schwieriger ist, die geforderte Zahl

an Arbeitskräften bereit zu stellen, als auf dem flachen Lande.

Hier übersieht der Ortsvorsteher, welcher seiner Bauern gut ab-

geliefert hat und welcher nicht, wer eine mustergültige Wirt-

schaft führt und wer sein Anwesen verwahrlosen lässt, welche

Arbeits-
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f

kräfte auf dem einzelnen Hofe gebraucht werden und welche

entbehrlich sind, wer einem geregelten Arbeitsverhältnis nach-

geht und wer nicht. Auf Grund seiner genauen Kenntnis der

Dinge vermag der Orts-, vielfach auch noch der Amtsbezirks-
vorsteher seine Kontingente einigermassen gerecht und sachlich

vertretbar aufzuteilen. Ganz im Gegensatz dazu hat der Bürger-
meister einer grossen Stadt keine Möglichkeit mehr, die Dinge
im einzelnen zu überblicken, auch seine nächsten Mitarbeiter

haben nicht und und können nicht den Überblick haben darüber,

welche Kräfte auf dem Sektor des Einzelhandels, Handwerks
und Gewerbes, der Industrie usw. frei gemacht werden können.
Die Verwaltung einer grossen Stadt ist nun einmal nicht so

volksnahe und mit der Bevölkerung so eng verbunden wie die

Gemeindeverwaltung. Dazu kommt ein bis heute nicht funk-
tionierendes polizeiliches Meldewesen, das eine genaue Übersicht

über die Gesamteinweohnerzahl und deren Aufteilung auf die

einzelnen Berufe einfach nicht zulässt. Dazu kommt weiter die

hohe Zahl derjenigen litauischen Arbeitskräfte, die in den zahl-

reichen industriellen und gewerbhchen Betrieben der Stadt

Kauen zu Schlüsselkräften erklärt worden sind und schliesslich

muss berücksichtigt werden, dass im Zuge der Frontverkürzung
und Auflockerung zahlreiche Wehrmachtsaufträge in den letzten

Wochen neu in hiesige Betriebe verlegt worden sind und da-

durch einen weiteren Kräftebedarf aufgerissen haben, der gegen-

wärtig nicht befriedigt werden kann. Es muss daher als aus-

geschlossen bezeichnet werden, dass die Stadt Kauen das ihr auf-

erlegte Kontingent an Arbeitskräften erfüllen wird.

Was die Erfüllung des dem Generalbezirk Litauen insgesamt

auferlegten Kontingentes von 100.000 Arbeitskräften anbetrifft,

so wird selbstverständlich von Seiten der Deutschen Zivilverwai-

tung nichts unversucht gelassen werden, um die Aktion mit

einem möglichst annehmbaren Ergebnis abzuschliessen. Es lässt

sich heute noch nicht annähernd voraussagen und -sehen, welche

Zahl von Kräften
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im Rahmen dieser Aktion gestellt werden kann.

Zur Erzielung eines einigermaßen befriedigenden Ergebnisses bei

dieser Aktion müssen einige Voraussetzungen geschaffen wer-

den. Diese lauten:

1. Abstellung von mindestens 5.000 Mann deutscher Polizei in

den Generalbezirk Litauen für die Dauer dieser Aktion,

2. scharfes Zugreifen bei Sabotage jedweder Art,

3. beträchtliche Erhöhung des auf den Generalbezirk entfallen-

den Treibstoffkontingentes für die Dauer der Aktion,

4. zeitweise Abgabe von Transportmitteln, evtl. aus Wehr-
machtsbeständen, zur Verfügung der Erfassungskommissionen

bei den Bürgermeistern bezw. Kreischefs.

Werden diese Voraussetzungen nicht, auch nicht annähernd ge-

troffen, so kann keinesfalls damit gerechnet werden, dass die

geforderte Zahl von 100.000 Arbeitskräften ganz, oder auch nur
zu einem erheblichen Teil, sich aus dem Generalbezirk Litauen
herausholen lässt.

Die einheimische Verwaltung stellt gegenwärtig im Benehmen
mit dem Herrn Generalkommissar einige Freiwillige-Formationen

auf, die für den Bandeneinsatz Verwendung finden sollen. Mit der
Bewährung dieser Freiwilligen im Bandeneinsatz will sich die ein-

heimische Verwaltung eine A"ktivlegitimation erwerben für die

Aufstellung einer litauischen Division. Bis dahin hat es noch gute

Weile und auf Grund meiner Erfahrungen aus 2V2 Jahren glaube
ich nicht daran, dass derartige Einheiten in nennenswerter Zahl auf

Grund freiwilliger Meldungen gebildet werden können. Genau so

wenig bestehen meines Erachtens gute Aussichten für das Gelingen

dieser neuen Sauckelaktion.

Einer meiner Vorredner hat das Wort gebraucht, wo es am
freien Willen der einheimischen Bevölkerung ermangele, da müsse
eben der Zwang von unserer Seite aus einsetzen. Ich kann mich die-

ser Auffassung nur anschliessen. Nach meinem Dafürhalten fehlt es

an dem freien Willen, an der Bereitschaft und auch an dem Ver-
ständnis dafür,^) dass auch das litauische Volk endlich angemessene
Beiträge zu diesem Kriege leisten muss. Es hilft nurmehr der

Zwang und einen solchen können wir nur ausüben, wenn uns —
wie bereits dargelegt — deutsche Polizeiformationen in
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ausreichendem Masse bewilligt werden.
Unterschrift

3) ü Ti
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CIRCULAR LETTER BY BORMANN, 5 MAY 1943, WITH IN-

STRUCTIONAL PAMPHLET ON GENERAL PRINCIPLES FOR
THE TREATMENT OF FOREIGN WORKERS EMPLOYED IN

THE REICH (EXHIBIT GB-538)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Mi in Bk dr Hoheitszeichen i unter Partei-Kanzlei Stp schwarz: Kanzlei Rosen-

berg Hing. Nr. 931 K (Ti) am 24.MAI 1943 RL am 28.^'. vorgelegt (Blei) I

Schräg-Striche im T des Merkblattes und Unterstreichung im ersten Abs

Grün I sonstige Unterstreidhungen und Seitenstriche Blau

Nationalsozialistische Deutsdie Arbeiterpartei

Partei-Kanzlei

Der Leiter der Partei-Kanzlei

Führerhauptquartier, den 5. Mai 1943.

Rundschreiben Nr. 70/43

Betrifft: Merkblatt über die allgemeinen Grundsätze für die Behandlung

der im Reich tätigen ausländischen Arbeitskräfte.
^

Das Reichspropagandaministerium und das Reichssicherheitshauptamt haben
gemeinsam ein Merkblatt über die Behandlung der im Reich tätigen ausländischen

Arbeitskräfte herausgegeben.

Ich bitte, an Hand des beiliegenden Abdrucks die Partei- und Volksgenossen in

geeigneter Weise über die Notwendigkeit einer strengen, aber gerechten Behand-

lung der ausländischen Arbeitskräfte aufzuklären.

Eine Veröffentlidiung des Merkblattes darf nicht vorgenommen werden.

gez. M. B o r m a n n.

Verteiler: Reichsleiter,

Gauleiter,

Verbändeführer,

Kreisleiter,

Ortsgruppenleiter.

bitte wenden!

Schlagwortkartei: Ausländische Arbeiter — Behandlung — Haltung.
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Merkblatt
über die allgemeinen Grundsätze für die Behandlung der im Reich tätigen

ausländischen Arbeitskräfte.

Der Kampf des Reidies gegen die verniditenden Kräfte des Bolsdiewismus wird

mehr und mehr eine europäische Angelegenheit. Erstmalig in der Gesdiidite dieses

Kontinents beginnen sidi, wenn audi in mandien Ländern nodi als kleine Ansätze,

die Umrisse einer europäischen Solidarität abzuzeichnen. Eine sichtbare praktische

Auswirkung ist die Besdiäftigung von Millionen ausländischer Arbeiter fast aller

europäisciien Staaten des Festlandes im Reidi, darunter eine große Zahl von

Angehörigen der besiegten Feindmädite. Aus dieser Tatsadie erwachsen dem
deutsdien Volke aber besondere Verpflichtungen, die sich vor allem aus den nach-

stehenden Grundsätzen ergeben:

1. An erster Stelle steht die Sicherheit des Reiches. Der Reichsführer und
seine Dienststellen legen die sidierheitspolizeilidien Maßnahmen zum Sdiutze

des Reidies und des deutsdien Volkes fest.

2. Die humane, arbeitssteigernde Behandlung der ausländisdien Arbeiter und die

ihnen gewährten Erleichterungen können selbstverständlichi leidit dazu führen,

die klare Trennungslinie zwisciien den fremdvölkisdien Arbeitern und den

deutschen Volksgenossen zu verwisdien. Die deutsdien Volksgenossen sind

anzuhalten, den erforderlichen Abstand zwisdien sidi und den Fremdvölkern

als eine nationale Pflicht zu betraditen. Bei Außerachtlassen der Grundsätze

nationalsozialistischer Blutsauffassung muß der deutsche Volksgenosse sich

sdiwerster Strafen bewußt sein. Die Erkenntnis, daß es um Sieg oder bol-

schewistisches Chaos geht, muß jeden Deutschen veranlassen, die notwendigen

Folgerungen im Verkehr mit fremdvölkischen Arbeitskräften zu ziehen.

Dem Ziel, den Krieg siegreich zu beenden, hat sich alles unterzuordnen. Die im

Reidi tätigen ausländisdien Arbeitskräfte sind daher so zu behandeln, daß ihre

Zuverlässigkeit erhalten und gefördert wird, daß Auswirkungen zu Ungunsten

des Reiciies in ihren Heimatländern auf ein Mindestmaß beschränkt werden und

daß ihre volle Arbeitskraft auf lange Sidit der deutschen Kriegswirtsdiaft

erhalten bleibt, ja, daß sogar eine weitere Leistungssteigerung eintritt. Hierbei ist

folgendes als entscheidend anzusehen:

1. Jeder, auch der primitive Mensch hat ein feines Empfinden für Gerechtigkeit.

Daher muß sich jede ungeredite Behandlung verheerend auswirken. Ungerech-

tigkeiten, Kränkungen, Schikanen, Mißhandlungen usw. müssen also unter-

bleiben. Die Anwendung der Prügelstrafe ist verboten. Über die sdiarfen

Maßnahmen bei widersätzlichen und aufrührerischen Elementen sind die

fremdvölkischen Arbeiter entsprediend aufzuklären.

2. Es ist unmöglich, jemand zur aktiven Mitarbeit für eine neue Idee zu gewin-

nen, wenn man ihn zugleich in seinem inneren "Wertbewußtsein kränkt. Von
Menschen, die als Bestien, Barbaren und Untermenschen bezeichnet werden,

kann man keine Höchstleistung verlangen. Dagegen sind bei allen sich

bietenden Gelegenheiten die positiven Eigenschaften, wie Kampfwille gegen

den Bolsdiewismus, Sicherung der eigenen Existenz und ihrer Heimat, Einsatz-

bereitschaft und Arbeitswilligkeit anzuspornen und zu fördern.
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3. Darüber hinaus muß alles getan werden, um die notwendige Mitarbeit der

europäischen Völker im Kampf gegen den Bolschewismus zu fördern. Mit

Worten allein ist der ausländische Arbeiter nidit zu überzeugen, daß ein deut-

scher Sieg auch ihm und seinem Volke zugute kommt. Voraussetzung ist eine

entsprechende Behandlung.

Ausgehend von diesen Gesichtspunkten haben der für den Einsatz und die

Arbeitsbedingungen der ausländisdien Arbeitskräfte verantwortlidie GeneralbevoU-

mäditigte für den Arbeitseinsatz sowie die sonstigen beteiligten Dienststellen die

für* den Einsatz der ausländischen Arbeitskräfte im Deutschen Reich erforder-

lichen Weisungen erlassen. Aus diesen Vorsdirifben sind die nadistehenden beson-

ders hervorzuheben:

a) Jeder ausländisdie Arbeiter wird nach Möglidikeit an dem Arbeitsplatz ein-

gesetzt, an dem er gemäß seiner Vorbildung und bisherigen Tätigkeit die

höchsten Leistungen vollbringen kann.

b) Die Unterbringung der ausländisdien Arbeitskräfte erfolgt in der Regel lager-

mäßig. Die Unterkünfte müssen hinsichtlidi Ordnung, Sauberkeit und Hygiene

vorbildlidh mit allem Notwendigen ausgestattet sein. Gefängnismäßige Absper-

rung und Stacheldraht sind verboten. Entsdieidender Wert wird darauf gelegt,

daß in der Unterbringung den nationalen Gewohnheiten der ausländisdien

Arbeiter und Arbeiterinnen weitestgehend entsprediend den kriegsbedingten

Möglidikeiten Rechnung getragen wird. Die Ausänder sind, soweit irgend

möglidi, nadi Volksgruppen getrennt und in sich gesdilossen untergebracht.

Die Mitwirkung der ausländischen Arbeitskräfte bei der Verwaltung der Lager

und der Aufrediterhaltung der Lagerordnung ist sichergestellt. Für alle Lager

bestehen Lagerordnungen, in denen insbesondere audi die Pflichten und

Redite der Lager- und Betriebsführer umrissen sind.

c) Die ausländisdien Arbeitskräfte werden bei der Anwerbung angehalten, Klei-

dung und Schuhwerk mit nadi Deutschland zu nehmen. Soweit dies nicht

möglich ist und soweit Ersatz für unbraudibar gewordene Kleidungsstücke

notwendig geworden ist, werden sie unter Berücksiditigung der kriegsbedingten

Einsdiränkungen mit Kleidung und Schuhwerk so ausgestattet, daß der zur

Gesunderhaltung notwendige Sdiutz vor Witterungseinflüssen gewährleistet ist.

d) Die ausländischen Arbeiter erhalten die vom Reidisminister für Ernährung und

Landwirtsdiaft in Anlehnung an die Verpflegung vergleichbarer deutscher

Arbeiter festgelegten Verpflegungssätze. Auf landesübliche Kost wird hierbei

nach Möglichkeit Rücksidit genommen. Es wird dafür Sorge getragen, daß

den ausländischen Arbeitskräften die Verpflegung audi entsprechend den für

sie zur Verfügung gestellten Mengen verabreicht wird. Untersdilagungen,

Wucherpreise usw. durdi Aufsichtsstellen oder Ausführungsorgane werden so

geahndet, als wäre die Tat Deutschen gegenüber begangen.

e) Jeder ausländisdie Arbeiter hat Anrecht auf eine wirksame gesundheitliche

Betreuung. Die Vorsdiriften zur Verhütung von Seudien und übertragbaren

Krankheiten finden uneingeschränkte Anwendung. Die ärztliche Versorgung

ist je nadi den örtlichen Gegebenheiten durch Lager-, Revier- oder Kassen-

ärzte sichergestellt. Für die stationäre Revier- oder Krankenhausbehandlung

ist die erforderlidie Bettenzahl in geeigneter Weise bereitzuhalten. Für die

Pflege und Versorgung sind nadi Möglichkeit volkseigene Pflegekräfte, u. U.
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; volkseigene Ärzte und Feldschere heranzuziehen. Für sdiwangere Arbeiterinnen

sind die notwendigen Entbindungsmöglichkeiten vorzusehen, auch sind Still-

: einrichtungen und Kleinkinderstätten im erforderlidien Umfang zu schaffen.

;

Zur Betreuung ist auf weibliche Angehörige des betr. Volkstums zurück-

zugreifen. Rüdtbeförderungen von schwangeren Arbeiterinnen finden nur in

besonderen Ausnahmefällen auf deren "Wunsch statt.

— Seite 3 —

f) Die seelische Betreuung der ausländichen Arbeitskräfte ist zur Erhaltung der

Arbeitskraft und -freude von größter Bedeutung. Unterhaltende Veranstal-

tungen, Freizeitgestaltung, Sport usw. sind in erster Linie im Lager selbst

durch lagereigene Kräfte durchzuführen. Darüber hinaus werden besondere

Künstler- und Volkstumsgruppen der verschiedenen Nationalitäten zur wei-

teren Ausgestaltung der seelischen Betreuung herangezogen. Ferner kommen,
soweit möglidi, Heimatfilme zur Vorführung. Außerdem sollen jedem Lager

in die einzelnen Fremdsprachen übersetzte Bücher, Zeitschriften und Zeitungen

zugänglich sein.

Sprachkurse sollen die Verständigung am Arbeitsplatz fördern. Für die ein-

zelnen Nationen werden Spezialwörterbüdier bearbeitet und herausgebracht.

Im übrigen haben audi die Ostarbeiter grundsätzlich mindestens am arbeits-

; freien Tag die Möglichkeit auszugehen.

g) Sämtlichen ausländisdien Arbeitern ist eine seelsorgerische Betreuung ermöglicht,

soweit diese gewünscht wird. Für Angehörige der besetzten Ostgebiete kommt
zunächst nur eine Betreuung durch Laienpriester in Betracht. Die Betreuung

durch russische und ukrainische Emigranten ist verboten.

Im Todesfall werden Ausländer auf den öffentlidien Friedhöfen beigesetzt.

h) Die politische Beeinflussung soll in erster Linie die Kräfte gegen den Bolsche-

wismus wecken und ist entsprechend zu gestalten.

Die vorstehend wiedergegebenen Grundsätze sind, da sie von den jeweils zustän-

digen Dienststellen als Weisungen herausgegeben sind, als Richtsdinur für alle

Organisationen, Dienststellen und Einzelpersonen bindend. Alle Stellen, die sich

mit dem Einsatz und der Betreuung der ausländischen Arbeiter zu befassen haben,

insbesondere auch die Betriebs- und Lagerführer, sind dafür verantwortlidi, daß

diese Grundsätze in die Praxis umgesetzt und eingehalten werden. Sie müssen

sich darüber klar sein, daß Verstöße gegen die vorstehenden Grundsätze die

deutsche Kriegswirtschaft und damit indirekt die Front schädigen und deshalb

nicht nur unter dem Gesiditspunkt der unpolitisdien Straftat (z. B. Körper-

verletzung, Unterschlagung, "Wudier) zu ahnden, sondern unter Umständen sogar

als Feindbegünstigung anzusehen sind. Zur Verantwortung können nidit nur die

Täter selbst gezogen werden, sondern auch die verantwortlichen Dienststellen-

leiter. Audi mangelhafte Unterrichtung oder Überwachung der nachgeordneten

Stellen kann zu einer dienststrafrechtlichen Ahndung führen.

Sämtliche bestehenden Anordnungen und Vorschriften für die Behandlung aus-

ländisdier Arbeitskräfte werden von den zuständigen Dienststellen darauf über-

prüft, ob sie mit den vorgenannten Grundsätzen vereinbar sind. Wo dies nicht

der Fall ist, werden sie sofort entsprediend umgearbeitet.

Berlin, den 15. April 1943.
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UNSIGNED, UNDATED COPY OF DIRECTIVES FOR TREATMENT
OF THE JEWISH QUESTION (FINAL SOLUTION): TOLERATION
OF ACTS OF VIOLENCE AGAINST JEWS; ESTABLISHMENT
OF GHETTOS; SEIZURE OF ALL PROPERTY; FORCED HARD
LABOR; DEATH PENALTY FOR ANY INFRINGEMENTS (EX-

HIBIT USA-272)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds I letzte Seite untere Hälfte r Rand P K. (Ti) I Verbesserungen im T Ti

Abschrift.
Richtlinien,

für die Behandlung der Judenfrage.

L) Allgemeines.

Die Zuständigkeit des mit der Endlösung der europäischen Juden-
frage beauftragten Chefs der Sicherheitspolizei und des SD erstreckt

sich auch auf die besetzten Ostgebiete. Dementsprechend sind die

diesem nachgeordneten Dienststellen der Sicherheitspolizei für die

Behandlung der Judenfrage in den besetzten Ostgebieten für ihren

jeweiligen Bereich zuständig.

Das Judentum stellt in den einzelnen Reichskommissariaten und
innerhalb dieser in den Generalkommissariaten einen sehr ver-

schieden starken Anteil an der Gesamtbevölkerung. Z. B. leben in

Weissruthenien und der Ukraine Millionen von Juden, die hier seit

Generationen ansässig sind. In den zentralen Gebiet der UdSSR,
dagegen sind die Juden zum weitaus grössten Teil erst in der bol-

schewistischen Zeit zugezogen. Eine besondere Gruppe stellen die

im Gefolge der Roten Armee 1939 und 1940 nach Ostpolen, der

Westukraine, West- Weissruthenien, den baltischen Ländern, Bess-

arabien und Buchenland eingedrungenen SowjetJuden dar.

Alle Massnahmen zur Judenfrage in den besetzten Ostgebieten

müssen unter dem Gesichtspunkt getroffen werden, dass die Juden-

frage spätestens nach dem Kriege für ganz Europa generell gelöst

werden wird. Sie sind daher als vorbereitende Teilmassnahmen
anzulegen und bedürfen der Abstimmung mit den sonst auf diesem

Gebiet getroffenen Entscheidungen. Dies gilt vordringlich für die

Schaffung von zumindestens zeitweiligen Aufnahmemöghchkeiten
für Juden aus dem Reichsgebiet.
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Ein etwaiges Vorgehen der örtlichen Zivilbevölkerung gegen die

Juden ist nicht zu hin-

dern
— Seite 2 —

dern, soweit sich dies mit dem Gebot der Aufrechterhaltung von
Ordnung und Sicherheit im Rücken der kämpfenden Truppe ver-

einbaren lässt. Namentlich sind Vergeltungsmassnahmen gegen
Juden zu dulden, die in den letzten beiden Jahren in die von der

Roten Armee neu besetzten Gebiete eingedrungen sind. Dem Vor-
gehen des Strassenpöbels und anderer dunkler Elemente, denen es

nur auf die Plünderung jüdischer Geschäfte und Ausraubung des

Judentums zu ihrer eigenen Bereicherung ankommt, ist jedoch

scharf entgegenzutreten.

2. ) Bestimmung des Begriffs ,,Jude".

Die befriedigende Lösung der Judenfrage setzt in erster Linie

die Festlegung des Begriffs voraus, wer in den besetzten Ostgebieten

als Jude zu gelten hat. Im Hinblick auf die Endlösung der euro-

päischen Judenfrage und auf den starken Einfluss, den das Juden-

tum auf die übrige russische Bevölkerung bis zum Einmarsch der

deutschen Truppen ausgeübt hat und der sich auch gegenwärtig
noch auswirkt, erscheint es sowohl vom politischen als auch vom
völkischen Standpunkt gesehen notwendig, zur Vermeidung einer

späteren Wiedererstarkung des Judentums den Begriff „Jude" mög-
lich weit zu fassen.

Danach ist Jude, wer sich zur jüdischen Religionsgemein-
schaft oder sonst als Jude bekennt oder bekannt hat oder
wessen Zugehörigkeit zum Judentum sich aus sonstigen

Umständen ergibt. Dem Juden wird gleichgestellt, wer
einen Elternteil hat, der Jude im Sinne des vorhergehen-
den Satzes ist.

3. ) Erfassung, Kennzeichnung, Aufhebung der Freizügigkeit und

Absonderung .

Ein erstes Hauptziel der deutschen Massnahmen muss sein, das

Judentum streng von der übrigen Bevölkerung abzusondern. Vor-

aussetzung hierfür ist zunächst die restlose Erfassung der jüdischen

Bevölkerung durch Einführung der Meldepflicht und sonstige geeig-

nete Massnahmen. Das Sowjetjudentum hat,

— Seite 3 —

besonders in den Kerngebieten der UdSSR., seit der bolschewisti-

schen Revolution dauernd versucht, sich zu tarnen, um unauffällig

in beherrschende Stellungen aufrücken zu können. Zu diesem Zweck
haben zahlreiche Juden ihr mosaisches Bekenntnis aufgegeben und
russische Familien-, Vor- und Vatersnamen angenommen. Es ist

303



212-PS

anzuordnen, dass alle zu Lebzeiten des Meldepflichtigen oder soweit

ihm bekannt, bei seinen Vorfahren erfolgte Namensänderungen von
Juden zu melden und rückgängig zu machen sind. Das gleiche gilt

für frühere Austritte aus der mosaischen Kultusgemeinschaft und
Übertritte (häufig mehrfache) zu anderen Bekenntnissen. Die Zer-

schlagung der jüdischen Tarnung wird in den Reichskommissariaten

Ostland und Ukraine, wo ein grösserer Teil des Judentums seit

Generationen ansässig ist, leichter sein als in den anderen Reichs-

kommissariaten. Sowjetisches Archivmaterial ist, soweit erhalten,

hierbei heranzuziehen.

Alsdann ist unverzüglich die Kennzeichnung mittels eines stets

sichtbar zu tragenden gelben Judensternes durchzuführen und
sofort die Freizügigkeit für alle Juden aufzuheben. Eine Über-

führung in Ghettos unter gleichzeitiger Trennung der Geschlechter

ist anzustreben. Das Vorhandensein zahlreicher mehr oder weniger

geschlossener jüdischer Niederlassungen in Weissruthenien und in

der Ukraine erleichtert diese Aufgabe. Im übrigen sind hierfür Orte

auszuwählen, die infolge vorliegender Arbeitsvorhaben die völlige

Ausnutzung der jüdischen Arbeitskraft ermöglichen. Diesen Ghettos

kann unter Aufsicht eine jüdische Selbstverwaltung mit jüdischem

Ordnungsdienst gegeben werden. Die Bewachung der Grenzen

zwischen dem Ghetto und der Aussenweit ist jedoch Sache der

Polizei.

Auch in den Fällen, in denen ein Ghetto noch nicht errichtet

werden konnte, ist durch scharfe Verbote und sonstige geeignet

erscheinende Massnahmen
dafür

— Seite 4 —

dafür Sorge zu tragen, dass ei ne weitere blutsmässige Vermischung
mit der übrigen Bevölkerung nicht mehr erfolgt.

4.) Beseitigung des jüdischen Einflusses auf politischem, wirtschaft-

lichem, kulturellem und sozialem Gebiet.

Gleichlaufend mit den Massnahmen zur äusseren Trennung der

Juden von der/übrigen Bevölkerung ist alles Erforderliche in die

Wege zu leiten, um jeglichen Einfluss des Judentums auf die rus-

sische Bevölkerung auszuschalten. Dies hat auf politischem und
kulturellem Gebiet sofort zu geschehen, während in allen anderen

Fällen darauf Bedacht zu nehmen ist, dass kei ne wesentliche Schä-

digung der allgemeinen Belange eintritt. Bei der durch den Krieg

bedingten Vordringlichkeit der wirtschaftlichen Aufgaben im Osten

gilt dies namentlich bei allen Massnahmen, die die Volkswirtschaft

betreffen.
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Eine vollkommene Umschichtung des jüdischen Berufslebens,

soweit es sich nicht um Handarbeiter handelt, muss durchgeführt

werden. Die Gruppe der Staatsangestellten, unter der Sowjetherr-

schaft mit die stärkste jüdische Berufsgruppe, verschwindet gänz-

lich. Ebenso sind die sonstigen Berufsgruppen aus dem öffentlichen

Leben auszuscheiden, wobei sich jedoch das Tempo der Massnahmen
den allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen anzu-

passen hat.

Mit Ausnahme dessen, was zur notdürftigen Lebensführung
benötigt wird, ist das gesamte jüdische Vermögen zu erfassen, zu

beschlagnahmen und endgültig einzuziehen. Soweit es die all-

gemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse zulassen, ist den Juden in

diesem Rahmen möglichst frühzeitig die Verfügungsgewalt über ihr

Vermögen durch Anord-
nung

— Seite 5 —

nung der kommissarischen Verwaltung und sonstige Massnahmen
zu entziehen, damit Vermögensverschiebungen nach Möglichkeit

hintangehalten werden.

Eine kulturelle Bestätigung wird den Juden völlig verboten

werden. Hierzu gehört auch das Verbot der jüdischen Presse, der

jüdischen Theaters und Schulwesens.

Das Schächten ist gleichfalls zu unterbinden.

5.) Arbeitszwang.

Sowohl der gegenwärtig in den besetzten Ostgebieten herr-

schende Mangel an Arbeitskräften als auch weltanschaulich-poli-

tische Erwägungen lassen es als Forderung von grundlegender

Bedeutung erscheinen, für sämtliche Juden den Arbeitszwang ein-

zuführen und sie zum geschlossenen Arbeitseinsatz in schärfster

Form heranzuziehen. Dies hat Zug um Zug mit der Ausschaltung

der Juden aus ihrem bisherigen Berufsleben zu geschehen, wobei
eine Betätigung im bisherigen Beruf insoweit zuzulassen ist, als

dies im Rahmen des Arbeitseinsatzes notwendig ist. Im übrigen

sind die jüdischen Arbeitskräfte zu schwerer körperlicher Arbeit

heranzuziehen.

Massgebliches Gebot für den jüdischen Arbeitseinsatz wird
allein die volle und unnachsichtliche Inanspruchnahme der jüdischen

Arbeitskraft ohne irgendei ne Altersbegrenzung zum Wiederaufbau
der besetzten Ostgebiete sein. Als Aufgaben, die den Juden im
geschlossenen Arbeitseinsatz zu übertragen sind, werden vor allem

Strassen-, Eisenbahn- und Kanalbau sowie Meliorationen usw. in

Betracht kommen. Auch eine Heranziehung zu landwirtschaftlichen
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Arbeiten unter scharfer Aufsicht erscheint zunächst angebracht.
Gegen eine Verwendung der Juden

für
— Seite 6 —

für die Holz-, Strohschuh-, Besen- und Bürstenerzeugung u. dergl.

innerhalb des Ghettos ist gleichfalls nichts einzuwenden.

Beim jüdischen Arbeitseinsatz ist jedoch stets zu beachten, dass

die jüdische Arbeitskraft nur in jenen Produktionszweigen angesetzt

wird, die eine spätere, schnelle Abziehung dieser Arbeitskräfte ohne
erhebliche Störung vertragen und eine Spezialisierung jüdischer

Arbeiter ausschliessen. Auf jeden Fall ist zu verhindern, dass

jüdische Arbeiter in lebenswichigen Produktionszweigen unent-

behrlich werden.

6.) Verstösse.

Verstösse gegen deutsche Massnahmen, insbesondere die Ent-

ziehung vom Arbeitszwang, sind bei Juden grundsätzlich mit der
Todesstrafe zu ahnden. Hierfür sind die Standgerichte ausschliess-

lich zuständig.

DOCUMENT 228-PS

CIRCULAR LETTER BY BORMANN, 25 NOVEMBER 1943, PRO-

TESTING AGAINST TOO LENIENT TREATMENT OF PRIS-

ONERS OF WAR ; ORDER ISSUED BY CHIEF OF PRISONER-OF-

WAR AFFAIRS IN THE OKW, 26 OCTOBER 1943, DECREEING
STERN MEASURES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS OF
WAR (EXHIBIT USA-695)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Mi in Bk dr Hoheitszeidien I r n Rundschreiben 163/43 Stp (schwarz): Kanzlei

Rasenberg Eing. Nr. 21ji K am 6. Dez. 43 Doppel abl. (Blei) R V Bl. (Ti)

Vertraulich! Nidit zur Veröffentlidiung!

Nationalsozialistisdie Deutsche Arbeiterpartei

Partei-Kanzlei

Reichsverfügungsblatt

Mündien, 28. November 1943 Ausgabe A
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Rundschreiben Nr. 163/43

(Nidit zur VeröfFentlichung bestimmt.)

Betrifft: Behandlung von Kriegsgefangenen.

Einzelne Gauleitungen wiesen in Berichten mehrfach auf eine zu

nachsiditige Behandung der Kriegsgefangenen durch die Wadimann-

schaften hin. Mancherorts sollen sich danach die Bewachungsorgane

geradezu zu Besdiützern und Betreuern der Kriegsgefangenen ent-

wickelt haben.

Von diesen Beriditen gab ich dem Oberkommando der Wehrmadit

Kenntnis mit dem Hinweis, es bestehe bei der schaffenden Bevölke-

rung absolut kein Verständnis dafür, wenn in einer Zeit, in der

das deutsdie Volk um Sein oder Niditsein kämpft, Kriegsgefangene

— unsere Feinde also — ein besseres Leben führen als der deutsdie

Arbeiter. Es sei vordringliche Pflicht eines jeden Deutschen, der mit

Kriegsgefangenen zu tun habe, diese zum vollen Einsatz ihrer

Arbeitskraft zu veranlassen.

Der Chef des Kriegsgefangenenwesens im Oberkommando der

Wehrmacht hat jetzt den in Absdirift beigefügten eindeutigen Befehl

an die Kommandeure der Kriegsgefangenen in den Wehrkreisen

herausgegeben. Ich bitte, diesen Befehl allen Amtsträgern der Partei

mündlich in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.

Sofern auch künftig noch Klagen über eine unangebrachte Behand-
lung Kriegsgefangener bekannt werden, sind diese unter Hinweis
auf den anliegenden Befehl zunächst den Kommandeuren der Kriegs-

gefangenen mitzuteilen.

Führerhauptquartier, den 25. November 1943.

gez. M. B o r m a n n.

Verteiler: Ausgabe A und B.

Schlagwortkartei: Behandlung — Kriegsgefangene — Wadimannchaften.

Chef des Kriegsgefangenenwesens

im Oberkommando der Wehrmadit Berlin, den 26. Okober 1943
Az. 2 f 24. 74 f Kriegsgef. Allg. (I a) Badenschestr. 51.

Nr. 11082/43

An
die Herren Kommandeure der Kgf.
in den Wehrkreisen I—XIII, XVII, XVIII, XX, XXI, Gen.Gouv.,

bei den W.Bfh. Ukraine und Ostland,

den Herren Kr.Gef.Bez.Kdt. b. W.Bfh. in Norwegen
nachrichtlich : den Herren Kdr.d.Kgf. in den Op.Geb. I—IV

den Herren Kgf.Bez.Kdt.Ki in Italien u. Z in Serbien.

Betrifft: Behandlung der Kriegsgefangenen.
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I. Die Absicht, die nicht sowjet. Kr.Gef. streng nach dem Abk. von 29 und die

Sowjet. Kr.Gef. nach den besonderen Bestimmungen des OKW. zu behandeln,
hat vielfach zu Formen geführt, die mit den Forderungen des uns aufgezwun-
genen totalen Krieges nidit in Einklang stehen.

Der Kr.Gef. muß nach dem Abk. „mit Menschlichkeit behandelt und ins-

besondere gegen Gewalttätigkeiten, Beleidigungen und öffentliche Neugier

geschützt werden". Das bedeutet aber nicht, daß ihm eine Betreuung zuteil

werden muß, wie sie deutschen Soldaten gegenüber Pflicht ist.

Bei den sowjet. Kr.Gef. ist, soweit ihre Ernährung mit den von ihnen zu for-

dernden Arbeitsleistungen in Einklang gebracht ist und sie sich von den

unvermeidlidien Strapazen des Ostkrieg-es erholt haben, die anfänglich not-

wendige, sdiarfe, gesundheitliche Überwachung, z. T. laufende gewichtsmäßige

Überprüfung, in der Regel nidit mehr erforderlich. Gewichtskontrollen dürfen

nur den Zweck haben, Ernährungsmängel festzustellen; sie sind nur für den
Einzelfall auszuwerten.

Der Luftterror des Feindes zwingt große Teile des deutschen Volkes zu einer

ähnlichen Lebensführung wie im Operationsgebiet. Infolgedessen werden Be-

handlung und Verhalten der Kr.Gef., die den Schutz des Abkommens von 29

genießen und darüber hinaus durch Erhalt von Liebesgaben vielfach besser

ernährt sind als ihre Landsleute auf der Feindseite, kritisch betrachtet. Ins-

besondere wird eine zu milde Behandlung der sowjet. Kr.Gef. nirgends Ver-

ständnis finden, nachdem bekannt ist, weldie furditbaren Leiden deutsche

Soldaten ausstehen müssen, die in sowjet. Hände gefallen sind.

Die Führer der Arb.Kdos. und die Wachmannschaften müssen nunmehr ein-

deutige Befehle erhalten und durch Belehrung und Unterricht fortgesetzt darauf

hingewiesen werden, daß ihre vordringliche Pflicht darin besteht, die Kr.Gef.

zum Einsatz ihrer vollen Arbeitskraft anzuhalten und dafür zu sorgen, daß

Säumige sdinellstens durch die den Unternehmern zugebilligten Maßnahmen
oder durdi die den militärischen Vorgesetzten vorbehaltene Bestrafung erfaßt

und widerstrebende Elemente erkannt und ausgeschieden werden.

Führer der Arb.Kdos. und Wadimannsdiaften müssen sidi dessen bewußt sein,

daß in einer Zeit, in der von jedem Angehörigen des deutschen Volkes bedin-

gungsloser und äußerster Einsatz verlangt wird, bei den Kr.Gef. Minder-

leistungen, die auf Böswilligkeit oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind,

keinesfalls in Kauf genommen werden dürfen. In der großen Arbeitsschlacht

der Heimat kommt es auf die Arbeitsleistung jedes Einzelnen und damit auch

jedes Kr.Gef. an.

Der Gedanke, daß Kr.Gef. durch ihre Arbeit vor allem den Geldbeutel des

Unternehmers füllen und gegen diesen daher in Schutz genommen werden

müssen, ist abwegig. Die Unternehmer sind heute Beauftragte des deutschen

Volkes. Sie haben ausschließlich kriegswichtige Dinge zu meist sehr knapp-

gesetzten Fristen zu liefern und hierzu jede ihnen zur Verfügung gestellte

Arbeitskraft nach bester fachlicher Eignung voll einzusetzen. Die Unter-

nehmer wissen, daß Arbeitskräfte nicht ersetzt werden können und müssen

daher auch aus diesem Grunde das größte Interesse an der Erhaltung dieser

Kräfte haben.

Arb.Kdo.-Führer, "Wachmannschaften, Unternehmer und deutsche Arbeiter

bilden eine Front und haben ein gemeinsames Ziel: die Erreichung des Sieges!
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Diesem Ziel haben sie unter Zurückstellung aller persönlidien "Wünsdhe in

engster und einträchtigster Zusammenarbeit die ihnen vom Reich zur Ver-

fügung gestellte Arbeitskraft der Kr.Gef. dienstbar zu machen. "Wer diesem

Ziel nicht dient oder seine Erreichung stört, ist ein Volksschädling und ver-

geht sich an den Kameraden der Front.

Die Behandlung der in Arbeit eingesetzten Kr.Gef. ist daher einzig und allein

darauf abzustimmen, die Arbeitsleistung auf das hödistmöglidie Maß zu

bringen und sofort sdiarf einzuschreiten, wenn die Kr.Gef. nadhilässig, faul

oder widerspenstig sind. Die Kr.Gef. sind nicht zu „betreuen", sondern so zu

behandeln, daß das geforderte Höchstmaß an Arbeitsleistung erzielt wird.

Hierzu gehört selbstverständlich neben gerechter Behandlung die Versorgung

der Kr.Gef. mit der ihnen nadi den gegebenen Bestimmungen zustehenden

Verpflegung, Bekleidung usw.

II. Die Entwicklung der Lage und der zunehmende Bedarf an kgf. Arbeitskräften

zwingen dazu, immer weitere Kr.Gef. in das Reidi hereinzunehmen. Trotzdem
kann nicht damit gerechnet werden, daß die BewacJiungskräfte entsprechend

vermehrt werden, auch wird die Güte der Wachmannschaften im Durchsdinitt

nicht verbessert werden können.

Erschwerend tritt hinzu, daß die Kr.Gef. irrtümlicherweise glauben, die Lage

zu ihren Gunsten beurteilen zu können. Sie werden daher vielfach anmaßend
und versuchen in vermehrtem Umfange zu fliehen. Diesen Erscheinungen kann

nur dadurdi begegnet werden, daß gegen die Kr.Gef. bei Aufsässigkeit und

Flucht sofort sciiarf eingeschritten wird.

Schwächlinge, die sich dahingehend äußern sollten, man müsse sich bei der

jetzigen Lage durch milde Behandlung „Freunde" unter den Kr.Gef. sichern,

sind Defaitisten und wegen Zersetzung der Wehrkraft gerichtlich zu belangen.

Die Kr.Gef. dürfen keinen Augenblick darüber im Zweifel sein, daß gegen sie

rücksichtslos mit der "Waffe eingeschritten wird, wenn sie etwa passiven "Wider-

stand leisten oder gar meutern sollten.

Die Herren Kommandeure haben dafür zu sorgen, daß diese Auffassung über

die Behandlung der Kr.Gef. Gemeingut aller ihnen unterstellten Offiziere,

Beamte, Unteroffiziere und Mannschaften wird. Dies ist durch schriftliche

"Weisungen und Merkblätter allein nidit zu erreidien, sondern in erster Linie

durdi das gesprochene "Wort und durch anhaltende und verantwortungsbewußte

Erziehung der Untergebenen im Sinne dieser Ausführungen.

Den örtlichen Dienststellen der NSDAP, bitte ich von dieser Auffassung in

geeigneter "Weise mündlidi Kenntnis zu geben und den Herren Befehlshabern

Vortrag zu halten.

Von einer Vervielfältigung dieses Schreibens bitte ich abzusehen.

gez. V. Graevenitz.

^ Nachdruck, aucJi auszugsweise, verboten.
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DOCUMENT 232-PS

NOTIFICATION FROM BORMANN TO THE POLITICAL LEAD-
ERS, 13 SEPTEMBER 1944, CONCERNING THE NEED FOR
COOPERATION BY THE PARTY WHEN PRISONERS OF WAR
ARE USED FOR LABOR AND CONCERNING THE POLITICAL
INSTRUCTION OF THE CAMP GUARDS (EXHIBIT USA-693)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Verv (rot umrandet) I Mi in Bk dr Hoheitszeichen I unter Der Leiter der

Partei-Kanzlei Stp schwarz: Kanzlei Rosenberg Eing. Nr. 2^94 K (Ti) am

19. SEPT.44 RL am 20./9 vorgelegt (Blei) Rdschr. (Ti) I unter Datum P uni

(Blau) I r n Bekanntgabe 243/44 Stp (violett): Zur Kenntnisnahme an:

i) Stabsleiter 2) Zentralamt 3) Verwaltung (Blei) Zurück an Kanzlei I hinter

Zentralamt: Z (Kop) 27.9.44 -^^e (Blei) 1 hinter Verwaltung (Kop): 27.9.44

P uni I U des Richtigkeits-Vm uni | Unterstreichungen Blau

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Partei-Kanzlei

Der Leiter der Partei-Kanzlei Führerhauptquartier, den 13.9.1944

B e k a n n t g a b e 243/44.

Betrifft: Behandlung der Kriegsgefangenen — Aufgaben der

Wachmannschaften.

Die bisher geltenden Bestimmungen über die Behandlung der

Kriegsgefangenen und die Aufgaben der Wachmannschaften werden
den Erfordernissen des totalen Kriegseinsatzes nicht mehr gerecht.

Das OKW. erließ deshalb auf meine Anregung die abschriftlich an-

liegende Verfügung.

Zu ihrem Inhalt sei bemerkt:

1.) Es besteht zwischen dem Chef des Oberkommandos der Wehr-
macht und mir Einverständnis darüber, daß die Mitwirkung

der Partei beim Einsatz der Kriegsgefangenen unerläßlidi ist.

Deshalb wurden die im Kriegsgefangenenwesen eingesetzten

Offiziere angewiesen, engstens mit den Hoheitsträgem zusam-

menzuarbeiten; die Kommandanten der Kriegsgefangenenlager
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haben ab sofort Verbindungsoffiziere zu den Kreisleitem abzu-

stellen. Damit wird den Hoheitsträgem die Möglichkeit ge-

geben, entstehende Schwierigkeiten örtlich zu bereinigen, auf

— Seite 2 —
die Haltung der Wachmannschaften Einfluß zu nehmen und den

Einsatz der Kriegsgefangenen den politischen und wirtschaft-

lichen Erfordernissen besser anzupassen.

2.) Die Leistungssteigerung der Kriegsgefangenen hängt entschei-

dend davon ab, wie die Wach- und Hilfswachmannschaften
ihren Auftrag auffassen und welche Haltung sie gegenüber den
Kriegsgefangenen einnehmen. Aus dieser Erkenntnis ergibt

sich die Notwendigkeit, sie immer wieder politisch und welt-

anschaulich auszurichten, um ihnen die Bedeutung ihres Auf-

trages stets vor Augen zu führen. Hierzu werden bei allen

Stalags hauptamtliche NS-Führungsoffiziere eingesetzt.

Ich bitte die Hoheitsträger, die Kommandeure der Kriegsgefan-

genen bei der Auswahl geeigneter Offiziere zu unterstützen.

Darüber hinaus sollen die Hoheitsträger den Kommandanten der

Kriegsgefangenenlager geeignete Redner zur Ausrichtung der Wach-
und Hilfswachmannschaften zur Verfügung stellen. Hierbei sind

besonders die Mitarbeiter der Ämter für Volkstumsfragen heran-

zuziehen.

Außerdem muß in Zusammenarbeit mit der DAF eine ständige

politische Ausrichtung der Betriebsführer, denen nunmehr beson-

dere Befugnisse gegenüber den Kriegsgefangenen und den Wach-
mannschaften zustehen, stattfinden.

gez. M. B o r m a n n.

1 Anlage!

Verteiler: Reichsleiter

Gauleiter,

Verbändeführer,

Kreisleiter.

F.d.R.: Unterschrift.

Schlagwortkartei: Kriegsgefangene — Behandlung — Wachmann-
schaften

Ordnungszahl: 8810.
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DOCUMENT 254-PS

SECRET LETTER FROM RISING GENERATION LEADER (NACH-

WUCHSFÜHRER) RAAB TO THE MINISTER FOR THE EAST,

7 JUNE 1944, CONCERNING THE FIRING OF HOUSES IN THE
AREA OF VASSILKOV, UKRAINE, AND REFERRING TO A
SECRET ORDER FROM THE REICH COMMISSIONER FOR
ALLOCATION OF LABOR (EXHIBIT USA-188)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I Geheim !-Stp jeweils rot

Erstes S: BglVm: U Graublaugrün I 1 n BeglVm Rund-Stp mit Hoheitszeichen

(schwarz): Reichsminisferium für die besefzien Ostgebiete — 187 — I unter

Datum Stp violett und blau: Fülhrungsstab Politik Tgb.Nr. P J2j/af44g (Ti rot)

Eingeg. 13. Juli 1944 Anl. I TgbVm im Bk Ti I an der Stelle *: Str. ijlj (Ti) I

an der Stelle
'"'""": 2oB (Ti)

D R M f d b O Berlin, den 29. Juni 1944

II Fers c —1— Raab — Tgb Nr. 81/44 g
Geheim!

An die

Führungsgruppe PI

Sonderzug „Gotenland"

Betr.: Inbrandsetzung von Wohnhäusern im Gebiet Wassilkow.

Bezug: Ihr Schreiben vom 24.5.1944 — P 26 a/44 geh —

.

Ich übersende in der Anlage Abschrift der Stellungnahme des Nach-

wuchsführers Paul Raab zur Kenntnis.

Ich sehe hiernach keinen Anlass zur Einleitung von irgendwelchen

Maßnahmen gegen Raab.

Im Auftrag:

gez. J e n n e s

* Beglaubigt:

Schräder

Verw.Angestellter

*

GEHEIM
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Abschrift

Paul Raab Grambusch, den 7.6.1944

Nachwuchsführer
Geheim!

An den

Herrn Reichsminister

für die besetzten Ostgebiete, GEHEIM
B e r 1 i n W 35,

Kurfürstendamm 134

Betr.: Sehr. v. 2.6.44 — II — Pers c 1 — Raab

Tgb.Nr. 81/44 g

Einer Anzeige des O.K.H. zufolge soll ich während meines Einsatzes

im Gebiet Wassilkow/Ukr. mehrere Häuser von widersetzlichen

Arbeitseinsatzpflichtigen niedergebrannt haben. Die Anzeige ent-

spricht den Tatsachen.

Ich war vom 5. Mai 1942 bis zum 28. Dezember 1944 ^) als Gebiets-

kommissar im informatorischen ^) Einsatz im Gebiet Wassilkow tätig.

Neben einer grösseren Anzahl von Arbeitsgebieten war mir auch

vom Gebietskommissar D ö h r e r die Verantwortung für die rest-

lose Erfüllung der dem Gebiet auferlegten Gestellungsziffem von

Arbeitskräften für das Reich übertragen. So unangenehm diese Auf-

gabe auch war, ich habe sie gewissenhaft ausgeführt und sowohl mit

Geschick als auch gegebenenfalls mit der notwendigen Härte durch-

gesetzt. Bis zum Eindringen der sowjetischen Armeen hat das Gebiet

mehr als 31 000 Arbeitskräfte für das Reich gestellt.

Während des Jahres 1942 wurde die Erfassung von Arbeits-

pflichtigen fast ausschliesslich durch Propaganda erreicht. Nur selten

wurde damals Anwendung von Zwangsmaßnahmen erforderlich.

Lediglich im August 1942 musste gegen zwei Familien in den Dör-
fern Glewenka und Salisny-Chutter eingeschritten werden, welche
je einen Arbeitspflichtigen zu stellen hatten. Die Beiden waren im
Juni zum ersten Male aufgefordert worden, hatten aber mehrfachen
Aufforderungen nicht Folge geleistet. Sie mussten zwangsweise vor-
geführt werden, doch gelang es ihnen zweimal, aus dem Sammel-
lager in Kiew bezw. vom Transport zu entspringen. Vor der zweiten
Festnahme waren

^) von 1944 letzte 4 doppelt unterstrichen (Blei), darüber f (Blei)

*) Unterstreidhung Kop
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bereits vorsorglich die Väter der beiden Arbeitspflichtigen fest-

genommen worden, um als Geisel erst ausgelöst zu werden, sobald

sich ihre Söhne stellen würden. Als dann nach der zweiten Flucht

erneute Festnahme sowohl der beiden Jungen als auch ihrer Väter
angeordnet wurde, trafen^) die damit beauftragten Polizeistreifen

'*) die Häuser leer^) an.

Damals habe ich mich entschlossen, nunmehr endlich zu Maßnahmen
zu greifen, welche der immer störrischer werdenden ukrainischen

Jugend klarmachen sollten, dass unsere Anweisungen für sie bindend
sind. Ich Hess die Häuser beider Flüchtigen niederbrennen. Der
Erfolg war, dass man in der Folgezeit wieder bereitwillig den An-
ordnungen bezügl. Arbeitseinsatz nachkam. Die Maßnahme des

Niederbrennens von Häusern ist allerdings nicht erstmalig durch
^) mich bekanntgeworden; sie war in einem Geheimschreiben des

Herrn Reichskommissars für den Arbeitseinsatz ausdrücklich als

Zwangsmaßnahme vorgeschlagen, falls andere Maßnahmen ver-

sagen sollten. Überdies wurde die harte Strafe seitens der ein-

heimischen Bevölkerung mit Genugtuung aufgenommen, denn beide

Familien hatten vor der Maßregelung allenthalben die pflichtbewußte

Bevölkerung verhöhnt, welche ihre Kinder teilweise freiwillig zum
Arbeitseinsatz brachte.

Das Jahr 1943 brachte eine Neuregelung des Arbeitseinsatzes durch
ordentliche, jahrgangsweise Erfassung. Ich hatte, bevor die Erfas-

sung anrollte, den Arbeitseinsatzstab für diese Aufgabe besonders
geschult, hatte die im Gebiet Wassilkow vorhandenen Erfassungs-

lager auf das Beste herrichten lassen mit sauberen, lichten Schlaf-

räumen, guten sanitären Anlagen, guter Verpflegung und Unter-

haltung. Vor allem war aber auch alles abgestellt worden, was in

dem Ukrainer das Gefühl hätte wachrufen können, er werde
zwangsweise verschickt. Eine wohlwollende Propaganda bearbeitete

unmittelbar nach ihrem Eintritt ins Lager alle Arbeitsp/lichtigen ^)

und Hess eine gedrückte Stimmung nicht erst aufkommen. Das Recht

der Freistellung aus arbeitspolitischen und sozialen Gründen hatte

icli mir selbst vorbehalten; es wurde so grosszügig gehandhabt, als

es die Aufgabe eben zuliess.

- Seite 3 - She
Kurz nach Anlaufen der ersten Erfassungsperiode erhielt das Gebiet

Wassilkow einen Ortskommandanten in der Person des Herrn Haupt-
mann Griese. Dieser Offizier, der bereits in den Gebieten Lodwiza

^) traten verbessert (Blaugrüngrau) in tra/en
*) vor die: an durchstrichen (Blaugrüngrau)
^) leer eingefügt und heran verbessert in: an (Blaugrüngrau)
^) Seitenstridi Ti

^) Arbeitsprlichtigen verbessert Ti in: Arbeitsp/lichtigen
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und Gadjatsch durch sein anmaßendes Benehmen schwerste Zer-

würfnisse mit den dortigen Gebietskommissaren bekommen hatte,

rief auch in Wassilkow sofort eine bis dahin unbekannte Spannung
zwischen Wehrmacht und Zivilverwaltung hervor. Vor allem küm-
merte er sich um den Arbeitseinsatz und kritisierte nicht nur die

von mir getroffenen Maßnahmen, sondern empfing auch jederzeit

beschwerdeführende Ukrainer und versprach ihnen Hilfe gegen die

Dienststelle des Gebietskommissars. Ich hatte nun bis dahin keinerlei

einschneidende Maßnahmen ergreifen müssen, weil die Bevölkerung
ziemlich willig war. Lediglich einige Flüchtlinge hatten Geldstrafen

zahlen müssen, und bis zur Beitreibung der Strafgelder hatte ich je

nach der Schwere des Falls mehr oder weniger ihres Eigentums
sicherstellen lassen. Die Straffälligen haben ohne Ausnahme ihre

Strafen entrichtet und damit ihr Eigentum wieder ausgelöst. Bevor
es jedoch dazu kam, beschwerte sich ein Teil von ihnen beim Orts-

kommandanten, der nun nicht etwa den Leuten ins Gewissen
redete, sondern bei mir restlos die Interessen dieser Leute vertrat

und mir mitunter sogar im Befehlstone auftrug, meine Maßnahmen
rückgängig zu machen. Ich habe mich nicht einschüchtern lassen,

sondern nach meinem Ermessen die Aufgaben durchgeführt, für die

ich die Verantwortung trug. Aber die Arbeit war jetzt unerträglich

schwer geworden, seit in der Bevölkerung bekannt wurde, dass der

Ortskommandant Beschwerden gegen den Gebietskommissar an-

nehme. Nach anfänglich guten Erfolgen setzte eine passive Resistenz

seitens der Bevölkerung ein, die mich endlich zwang, wieder zu Ver-
haftungen, Beschlagnahmen und Überweisung in Arbeitslager zu
greifen. Nachdem ein ganzer Transport von Arbeitspflichtigen am
Bahnhof in Wassilkow die Polizei überrannte und die Flucht ergriff,

sah ich mich wieder zu schärfstem Durchgreifen genötigt. Einige

Rädelsführer, welche natürlich längst geflohen waren, wurden in

Plissezkoje und in Mitnitza ermittelt. Nach mehrfachen Versuchen,
ihrer habhaft zu werden, wurden ihre Häuser niedergebrannt. Der
Ortskommandant hat daraufhin Feldgendarmerie in die Dörfer ent-

sandt und teilweise umfangreiche Vernehmungen in dieser An-
gelegenheit durchgeführt. Ausserdem aber

— Seite 4 — nahm

nahm er junge Ukrainer, die aus dem Durchgangslager entsprungen
waren, als Hilfswillige auf. Damit wurde mir jede weitere Arbeit
auf diesem Sektor unmöglich gemacht.

Leider ist es mir nicht mehr möglich, die hier genannten Ereignisse

mit genauem Datum zu nennen, da nach meinem letzten Einsatz im
Gebiet Gaissin ich im März 1944 bei Stanislau in einen sowjetischen

Hinterhalt geriet und — da ich nur meine Waffen bergen konnte —
mit meinem gesamten Gepäck auch mein Tagebuch verbrennen musste.

Ich möchte abschliessend zusammengefasst feststellen:
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1. ) Innerhalb des Gebiets Wassilkow trug ich die Verantwortung

für die Erfassung der einheimischen Arbeitskräfte für das Reich.

Die Wahl der Mittel, mit denen ich meinen Auftrag ausführte,

musste mir überlassen bleiben.

2. ) Ich habe mit äusserster Geduld gearbeitet und erst zu härteren

Strafmaßnahmen gegriffen, als die Erfolge in keinem Verhältnis

mehr standen zur aufgewandten Zeit.

3. ) Harte Maßnahmen, wie das Niederbrennen von Häusern, wurden
nur in einigen wenigen Fällen angewandt. Durch sie wurde —
wenigstens 1942 — erreicht, dass die Erfassung von Arbeits-

kräften nicht allzuviele Polizeikräfte band, welche infolge ander-

weitiger Verwendung auch nicht immer dafür freigegeben

8) werden konnten.

: 4.) Zur Anwendung solcher Maßnahmen war >ch durch die geheime
Arbeitsanweisung für Arbeitseinsatzstäbe im Generalbezirk Kiew
befugt. Sie stellen mithin auf keinen Fall Eigenmächtigkeiten dar.

5. ) Die Stellung von 31 000 Arbeitskräften für das Reich ist

unbedingt kriegswichtig. Ein Misslingen der Aktion zur Erfassung

derselben zu verhindern, haben harte Maßnahmen durchaus ihre

Berechtigung.

— Seite 5 —

6. ) Meine Maßnahmen empfand der grössere Teil der Bevölkerung

als gerecht.^) Sie haben nur Missfallen erregt bei Deutschen,

welche nur kleine Aufgaben in der Ukraine zu lösen hatten und
denen darum zu viel Zeit zum Philosophieren blieb.

7. ) Mein Vorgehen gegen flüchtige Arbeitseinsatzpflichtige wurde
dem in Wassilkow amtierenden Gebietskommissar Döhrer und
dem Herrn Generalkommissar in Kiew in jedem Bericht gemeldet.

Beide kannten die Verhältnisse und haben meine Maßnahmen
gebilligt, denn sie brachten Erfolge.

Heil Hitler!

gez. Paul Raab.

®) Seitenstridie Blei

•) gericht verbessert (Blei) in gerecht
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SECRET UNSIGNED NOTE ON CONFERENCE IN ROVNO FROM
26 TO 28 AUGUST 1942 INCLUDING SPEECH BY GAULEITER
KOCH TO THE EFFECT THAT THE UKRAINE MUST BE EX-

PLOITED TO THE LIMIT WITHOUT REGARD TO THE NEEDS
OF THE LOCAL POPULATION (EXHIBIT USSR-284)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

unvoll.siiiii(Ji{4 I Geheim-Sip rot I Verl>esserung im T zusätzlich in: zulässig

(Blau) I Unterstreichungen und Seitenstridie auf Seite 1 Grün, auf Seite 2 Blau

Geheim!

Vermerk
über die Tagung in Rawno vom 26. — 28.8.1942 .

1.) Die Agrarordnimg.

Die Zusammenfassung der Tagung über die Agrarordnung

ergab Folgendes:

Das Ziel der Agrarordnung ist, die Mitarbeit der Russen

sicherzustellen, um damit die Ablieferungsverpflichtung für das

Reich erfüllen zu können. Die La- Führer in der Ukraine haben

als oberstes Ziel, die europäische Ernährungsbilanz zu sichern.

Alle Fragen der Agrarordnung sind unter dem einen Gesichts-

punkt zu betrachten, wie weit hierfür die Mitarbeit der Russen

sichergestellt werden kann; da der Mensch zurzeit infolge des

Mangels an Inventar der wichtigste Produktionsfaktor ist, ist die

Menschenbehandlung durch die La- Führer von ausschlag-

gebender Bedeutung.

2. )
Schwierig ist die Behandlung derVolksdeutschen. Die deutschen

Dörfer sind im allgemeinen die schlechtesten. Infolge der Ver-

schleppung der besten Elemente sind sie nicht in der Lage,

selbständig zu wirtschaften. LBF Kömer hat diese Tatsache

dem Reichsführer SS vorgetragen. Aus politischen Gründen will

der Reichsführer aber ohne Rücksicht auf die fehlenden Männer
und auf die mangelnde Eignung Volksdeutsche Siedlungen schaffen,

denen dann die nötige Unterstützung und besondere Beratung
gegeben werden muß: Es ist eine Frage des politischen Prestiges,

den deutschen Rest- Familien eine neue Heimat zu geben.
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LBF Kömer faßt das Ergebnis der Tagung nochmals zusammen
und gibt als Richtlinie dem Sonderstab Agrarordnung Folgendes
mit: Die nächsten Aufgaben der Agrarordnung sind:

1. ) Vergrößerung des Hoflandes

2. ) Die Gründung von Landbaugenossenschaften, die bis Ende
1942 10°/o der Wirtschaften erfassen sollen.

— Seite 2 —

3. ) Die Durchführung der Agrarordnung darf die Erledigung der

Herbsternte nicht hindern, sie muß vielmehr einen Anreiz zur

sorgfältigen Bestellung geben.

4. ) Ein Arbeitsstatut muß neu herausgegeben werden.

Rede von Gauleiter Koch.

Der Gauleiter kam direkt aus dem Führer-Hauptquartier und
brachte mit ungewöhnlich anerkennenden Worten den Dank des

Führers für die Arbeit der La- Führer zum Ausdruck. Er stellte den

politischen Standpunkt und seine Aufgaben als Reichskommissar

folgendermaßen heraus: Es gibt keine freie Ukraine. Das Ziel unserer

Arbeit muß sein, daß die Ukrainer für Deutschland arbeiten und
nicht, daß wir das Volk hier beglücken. Die Ukraine hat das zu

liefern, was Deutschland fehlt. Diese Aufgabe muß ohne Rücksicht

auf Verluste durchgeführt werden. In allen Ländern Europas geht

es besser als bei uns. Die Grundlage für die Ernährung bei uns im
Reich ist die Karte. Schwarzhandel ist nur in geringem Umfange
zulässig. Bei anderen Völkern ist der Schwarzhandel die Grundlage

und zusätzlich werden Karten ausgegeben. Die Ernährungslage in

Deutschland ist ernst. Die Produktion sinkt bereits unter dem Ein-

fluß der schlechten Emährungslage. Die Erhöhung der Brotration ist

eine politische Notwendigkeit, um den Krieg siegreich fortzuführen.

Die fehlenden Mengen an Getreide müssen aus der Ukraine beschafft

werden. Der Führer hat den Gauleiter dafür verantwortlich gemacht,

daß diese Mengen sichergestellt werden. Die Ernährung der Zivil-

bevölkerung ist angesichts dieser Aufgabe gänzlich gleichgültig.

Durch ihren Schwarzhandel lebt sie doch besser, als wir denken.

Eine Diskussion über die neuen Auflagen gibt es nicht. Der Führer

hat 3 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine für das Reich ver-

langt und diese müssen herangeschafft werden. Diskussionen über

mangelnde Transportmöglichkeiten wünscht er nicht zu hören. Das

Transportproblem muß durch eigene Phantasie gelöst werden.
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SECRET REPORT BY COMMISSIONER GENERAL LEYSER,

30 JUNE 1943, ON HIS DISCUSSION WITH ROSENBERG OF
17 JUNE 1943, CONCERNING THE DIFFICULT SITUATION IN

THE ZHITOMIR DISTRICT DUE TO THE RUTHLESS EXPLOI-

TATION OF THE UKRAINE (EXHIBIT USA-191)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

U Ti I Geheim !-Stp rot I Unterstreichungen und Seitenstridie Blau

Der Generalkommissar Geheim! Shitomir, den 30.Juni 1943

Mündlicher Lagebericht des Generalkommissars L e y s e r über den

Generalbezirk Shitomir, gehalten in einer Dienstbesprechung vor

dem Herrn Reichsminister Rosenberg in Winniza am IT.Juni 1943.

Herr Reichsminister !

Ausser der Verwaltungstätigkeit sind den Angehörigen der Zivil-

verwaltung im Generalbezirk Shitomir

landwirtschaftliche Erzeugung und Erfassung,

die Arbeiterwerbung für das Reich und
Forst- und Holzwirtschaft

als besondere Aufgaben gestellt. Dadurch, dass der Generalbezirk

Shitomir mit Banden besonders „gesegnet" ist, sind die vorgenann-

ten Aufgabenalle zu einem ausgesprochenen Problem geworden.

Bezüglich der Landwirtschaft dürfte zunächst interessieren, dass im

Jahre 1942 insgesamt' 289 Betriebe zu Landbaugenossen-
schaften erklärt wurden. Im Jahre 1943 wurden bezw. werden

insgesamt 501 Betriebe zu Landbaugenossenschaften erklärt. Die

Hof landzuteilung betrug 1942 18 im Jahre 1943 bisher

10, 4' °/o, wozu im Herbst noch weitere 10 "/o kommen werden.

Infolge der starken Bandentätigkeit verbleiben für die ordnungs-

gemässe Erzeugung und Erfassung z.Zt. nur noch rund 40 "/o der

Ackerfläche des Generalbezirks. Rund 60 "/o stehen unter der Kon-

trolle der Banden. Diese beliefern die Bevölkerung zum Teil regel-

recht mit Saatgut, lassen also die Felder in ihrem Auftrag bestellen
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und haben demgemäss die Absicht, sich im Herbst in den Genuss

der Ernte zu setzen.

Von den Gesamtviehbeständen stehen uns bei den Rindern infolge

der Tätigkeit der Banden 36 °/o, bei Schweinen 41 "/o und bei Schafen

28 °/o nur zur Verfügung. Da wir insbesondere die Front mit Fleisch

versorgen müssen, sind wir infolgedessen gezwungen, einen gewissen

Raubbau bei unseren Viehbeständen zu treiben. Von einer ord-

nungsgemässen Nachzucht ist bei den starken Eingriffen in die

Substanz deshalb keine Rede mehr. Bei der Milch werden ebenso

— Seite 2 —

nur 42 °/o und bei den Eiern nur 51 °/o des Solls erfasst.

Die Frühjahrsbestellung ist restlos durchgeführt. Es war immerhin
erstaunlich, dass trotz des starken Abzuges von Arbeitskräften ins

Reich die Feldbestellung mit einer Schnelligkeit durchgeführt

wurde, die nicht von vornherein zu erwarten war. Nach dem augen-

blicklichen Saatenstand und der Witterung darf mit einer Durch-

schnittsernte gerechnet werden. Viel Sorge machen allerdings die

Erfassung und Bergung der Ernte. Man möchte unter allen Um-
ständen vermeiden, dass die Banden sich in den Besitz von bedeu-

tenden Teilen der Ernte setzen, bezw. die auf den Sammelpunkten
zusammengefahrenen Emteerzeugnisse vernichten. Wenn nicht für

ausreichenden Schutz der verschiedenen Sammelpunkte gesorgt

wird, lassen die bisherigen Erfahrungen wenig Günstiges erwarten.

Den Landwirtschaftsführern muss für ihre aufopferungsvolle und
gefahrenreiche Tätigkeit ein besonderes Lob gezollt werden. Sie

sind in vielen Fällen nur unter täglichem Einsatz ihres Lebens in

der Lage, ihren Pflichten nachzugehen. Zahlreiche Blutopfer haben
sie, besonders im Verlauf der letzten Zeit, gebracht. Nichtsdesto-

weniger lassen sie sich nicht abhalten, ihre Pflicht zu erfüllen. Die

gegenwärtige Situation wird am besten beleuchtet durch die Tat-

sache, dass z.Zt. nur noch in 5 von 18 Kreisgebieten die Tätigkeit

der LA-Führer in vollem oder annähernd vollem Umfange möglich

ist. In allen anderen Bereichen waren wir gezwungen, die Stütz-

punktleiter ganz oder teilweise bei den Kreis- bezw. Gebietsland-

wirten zusammenzuziehen. Von dort aus können sie in den meisten

Fällen ihre Tätigkeit nur noch unter starker polizeilicher oder mili-

tärischer Bedeckung^) durchführen.

[Was die Arbeiterwerbung angeht, so sind deren Symptome dem
Herrn Reichsminister durch Berichte und eigene Wahrnehmungen
zweifellos hinreichend bekannt. Von Wiederholungen möchte ich

daher absehen. Fest steht, dass man von einer Arbeiterwerbung im
eigentlichen Sine kaum mehr sprechen kann. Zumeist handelt es

^) Deckung verbessert (Blei) in Bedeckung
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sich heute nur noch um ausgesprochene Zwangsaushebungen.] Die

Bevölkerung ist sehr stark verhetzt und sieht in der Verschickung

- Seite 3 —

ins Reich eine Massnahme, die sich von der früheren Verschickung

während des zaristischen und bolschewistischen Systems nach Sibi-

rien keineswegs unterscheidet.

Im Vordergrund steht augenblicklich die Erfassung der jungen Jahr-

gänge von 1923 bis 1925. Hierfür war auf unserer Seite die Aktiv-

propaganda in einem bisher nicht gekannten Umfange eingeschaltet.

Es darf daher festgestellt* werden, dass die Aktion propagandistisch

besonders gut vorbereitet und unterbaut war. Trotzdem führte sie

nicht zum gewünschten Erfolg. Hinzu kam, dass im Laufe der

Aktion die zu stellenden Kontingente vom Generalbevollmächtigten

für den Arbeitseinsatz erhöht wurden. Auf die Jahrgänge 1923 bis

1925 allein konnte ich mich daher nicht mehr beschränken, sondern

rief noch den Jahrgang 1922 auf. Darüber hinaus musste auch auf

die anderen Bevölkerungsteile zurückgegriffen werden, die ursprüng-

lich geschont werden sollten. Unsere Propaganda wurde damit zum
grossen Teil illusorisch. [Da uns aber der Generalbevollmächtigte

für den Arbeitseinsatz den Ernst der Lage klar machte, blieb uns

keine Wahl. Ich habe infolgedessen die Gebietskommissare ermäch-

tigt, zur Erfüllung des ihnen aufgelegten Solls die schärfsten Mittel

anzuwenden. Dass damit eine Stimmungsverschlechterung ver-

bunden ist, braucht nicht weiter bewiesen zu werden. Indessen gilt

es, auch auf diesem Sektor den Krieg zu gewinnen. Mit Hand-
schuhen kann daher das Problem der Arbeitererfassung nicht

angefasst werden.]

Aus dem Generalbezirk Shitomir wurden bisher fast 170 000 Ar-

beiter und Arbeiterinnen ins Reich verschickt. Es darf damit gerech-

net werden, dass im laufenden Monat Juni diese Zahl auf annähernd

200 000 ansteigen wird. Die Grenze dessen, was sich aus dem Land
an Arbeitskräften herausholen lässt, ist aber zweifellos in abseh-

barer Zeit erreicht.

Auch die Forst- und Holzwirtschaft ist unser besonderes Sorgen-

kind. Der Generalbezirk Shitomir ist sehr waldreich. Im Mittel

beträgt die Waldfläche 26 °/o der Gesamtbodenfläche. Im Norden

sind grosse Teile des Landes bis zu 100 °/o lediglich mit Wald be-

deckt. Dieser grosse Waldreichtum bedingt aber auch den starken

Bandenreichtum. Rund 1 400 000 ha Wald, also 80 "/o des Wald-

bestandes,
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sind von Banden beherrscht. Wie auf dem Sektor der Landwirt-
schaft bleibt also nur noch ein verhältnismässig geringer Teil des

Waldes zur Nutzung übrig. Unser Jahresleistungssoll an Nutzholz
beträgt 1 300 000 Festmeter. Geschlagen werden können voraussicht-

lich 1 000 000 Festmeter. An Brennholz beträgt das Jahresleistungs-

soll 900 000 Festmeter. Dieses Soll hoffen wir ganz zu erreichen. Auf
die besondere Wichtigkeit der Lieferung von Gruben-, Schwellen-,

Bau- und Brennholz, darf ich in diesem Zusammenhang hinweisen.

Die Tätigkeit der Banden lässt augenblicklich einen stärkeren Ein-

schlag nur noch in den südlicheren waldarmen Gebieten zu. Die
dortigen Altholzvorräte werden infolgedessen sehr schnell ver-

braucht. Das Endergebnis wird, wenn keine Änderung der Verhält-

nisse eintritt, ein Raubbau sein, der die Versteppung stark fördert.

Die Tatsache, dass wir z.Zt. nur im Süden grössere Holzeinschläge

durchführen, brachte die Holzindustrie im Bereich von Winniza zu

einer starken Blüte. Der Zeitpunkt ist abzusehen, wo diese Blüte-

zeit beendet ist und die Holzindustrie im Süden des Generalbezirks

zum Erliegen kommt. Ob alsdann eine Verlegung der Holzindustrie

in den nördlichen Teil möglich sein wird, hängt von Umständen ab,

die sich heute noch nicht in vollem Umfange übersehen lassen.

Hinsichtlich der Bandentätigkeit darf ich auf die zahlreichen dem
Herrn Reichsminister vorgelegten Berichte hinweisen. Über dieses

Kapitel lässt sich kaum etwas anderes sagen, als dass die Lage von
Tag zu Tag ungünstiger wird. Die Situation wird am besten dadurch

gekennzeichnet, dass z.Zt. nur noch eine einzige grössere Strasse im
Generalbezirk, das ist die von Shitomir nach Winniza führende,

ohne Geleitzug befahrbar ist. Da aber die Banden nunmehr auch

im Süden täglich mehr auftreten, ist es nicht sicher, dass wir nicht

gezwungen sein werden, über kurz oder lang auch auf dieser

Strasse das Geleitzugsystem einzuführen. Alle übrigen Wege des

Landes sind augenblicklich auch im Geleit, nur mit schussfertigem

Gewehr oder Maschinenpistole befahrbar. Die Opfer, die bisher im
Kampf mit Banden gebracht wurden, sind sehr gross. Seit etwa
einem Jahre sind im Kampfe mit diesen im Generalbezirk Shito-

mir auf

— Seite 5 —

deutscher und verbündeter Seite einschliesslich der in deutschen

Diensten stehenden Einheimischen bis zum heutigen Tage 2 568 Per-

sonen gefallen. Die Zahl der Vermissten Hess sich nicht genau

ermitteln, weil sich darunter zum Teil auch Leute befinden, die

freiwillig oder auf dem Wege der Zwangsrekrutierung zu den

Banden gestossen sind. Sie wird schätzungsweise rund 2 000 Per-

sonen betragen. Da diese Vermissten erfahrungsgemäss bei den
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Banditen samt und sonders einen qualvollen Tod sterben, kann die

Zahl der tötlichen Gesamtverluste im Kampf mit Banden im Ver-

lauf eines Jahres mit rund 4 500 Menschen angegeben werden.

Demgegenüber steht unser aller Forderung, die da lautet : Dau-

ernde Verlegung von Wehrmachtseinheiten in die von Banden
bedrohten bezw. besetzten Gebiete und Einheitlichkeit in der

Führung. Die Forderung, Wehrmachtseinheiten in die 'Banden-

gebiete zu verlegen, findet ihre Stütze in einer besonderen Anwei-
sung des OKW zur Bandenbekämpfung. Leider hört man zu

häufig von den in Frage kommenden Wehrmachtsstellen, dass diese

Forderung aus ausbildungstechnischen Gründen nicht durchführbar

sei. Dass dieser Einwand immer und überall zutrifft, will mir nicht

ohne weiteres glaubhaft erscheinen. Gegen die Einheitlichkeit der

Führung wurde allzu häufig gesündigt. Prestigebedürfnis, Macht-

hunger, Eitelkeit usw. sind auch heute noch nicht überall aus-

gestorben. Ich bedauere sagen zu müssen, dass ich die wenigste Ein-

sicht in die Notwendigkeit unseres gemeinsamen Kampfes bisher

bei Wehrmachtsstellen fand. Allerdings habe ich den Eindruck, dass

sie nunmehr durch den Zwang der Verhältnisse zur Überzeugung

gekommen sind, dass es heute nicht mehr verantwortet werden

kann, ein Eigendasein zu führen, sondern nur noch die Zusammen-
fassung aller Kräfte uns zum Siege führen kann.

Schwer und opferreich ist der Kampf, der hier geführt werden
muss. Aber er wird und muss durchgestanden werden. Enorme
seelische Kräfte sind in den im Osten stehenden Angehörigen der

Zivilverwaltung wachgerufen worden. Sie setzen diese ihre Kräfte

täglich von neuem ein. Die Erfolge, die sie bisher erzielen konnten,

sind gerade im Hinblick auf die Widerstände überaus eindrucks-

voll. Daher sei es mir zum Abschluss dieses Berichtes gestattet, auch

an dieser Stelle allen meinen Mitarbeitern Dank
— Seite 6 —

für ihre hervorragende Leistung zu zollen. Sie wissen, dass sie

gleichsam an der Front stehen. Ich kann Ihnen, Herr Reichsminister,

versprechen, dass wir alle auch weiterhin unsere Pflicht tuen wer-
den, so wie es uns der Führer befahl.

Leyser

( Leyser )
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EXTRACTS FROM REPORTS MADE TO THE REICH COMMIS-
SIONER FOR THE UKRAINE AND THE COMMISSIONER GEN-
ERAL FOR ZHITOMIR, NOVEMBER AND DECEMBER 1943, ON
LOOTING BY GERMAN TROOPS AND THEIR HOSTILE ATTI-

TUDE TOWARDS THE GERMAN CIVIL ADMINISTRATION
(EXHIBIT USSR-285)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Phot I auf dem ersten Blatt 1 u (Ti): zu P iial44g

Anlage zum Schreiben des Beauftr.d.RMfdbO.b.Okdo.d.HGr.Süd

vom 24.12.43. Nr.

Auszüge aus Berichten an Reichskommissar für die Ukraine und

Generalkommissar Shitomir.

1. Aus Bericht der Hauptabteilung Ernährung (Hauptmann Koenig

beim GenKom. Shitomir vom 6.12.43

La-Führer Schönwald meldet: „ dass die Arbeit der La-

Führer in brauner Uniform in den stark mit Militär durch-

setzten Gebieten fast unmöglich gemacht wird Ich bin

daher gezwungen, braun eingekleideten La-Führem bei Aus-

übung ihrer Tätigkeit noch einen in grau gekleideten Sonder-

führer mitzugeben."

2. Aus Bericht des Gebietskommissars Shitomir an GenKom.Shito
mir vom 30.11.43

...... Ehe die deutsche Verwaltung Shitomir räumte, konnte

beobachtet werden, dass hier liegende Einheiten besonders die

Wohnungen der Reichsdeutschen erbrachen und was mitneh-

menswert war sich aneigneten. Dabei ist sogar persönliches Ge-

päck von Reichsdeutschen, die noch in ihren Dienststellen tätig

waren, gestohlen worden. Bei der Wiederbesetzung der Stadt

konnte man feststellen, dass teilweise die Wohnungen der

Reichsdeutschen von Einheimischen kaum geplündert waren,

dass aber die inzwischen in die Stadt einrückenden Truppen
darangingen, die Wohnungen und Betriebsstätten auzuräubem.
.... Die Soldaten begnügten sich nicht damit, das für sie brauch-

bare Gerät mitzunehmen, sondern das zurückgelassene Inventar
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wird zum Teil zerstört, wertvolle Möbel verheizt, trotzdem Holz

genügend vorhanden ist.

.... Aus Äusserungen von Wehrmachtsangehörigen ist eine

ausserordentlich feindselige Haltung gegenüber der Zivilver-

waltung selbst bei höheren Offizieren festzustellen. Man sieht

in der Uniform nicht die Zivilverwaltung, die wichtige Auf-

gaben zu erfüllen hat, sondern man spricht lediglich von der-

Partei, die hier nichts zu suchen habe."

3. Aus Bericht des Gebietskommissars Korostyschew an GenKom.

Shitomir vom 30.11.43

„ . . . . Die Erfassung der wehrfähigen Männer durch die Zivil-

verwaltung konnte nicht durchgeführt werden, da entsprechende

Erfassungskommandos nach mehrfachen telefonischen Anfragen

von den Kommandanturen der Wehrmacht nicht gestellt wur-

den, obwohl sie von der Armee den Befehl bekommen hatten,

die Massnahmen der Zivilverwaltung zu unterstützen.

Das Büro des Kreislandwirts wurde beschlagnahmt.

Meine Vorstellungen, wenigstens dem Kreislandwirt und
seinen Mitarbeitern ein Zimmer zum Schlafen zu überlassen,

wurde von dem Major abgelehnt.

Das Verhalten der deutschen Soldaten war leider schlecht.

Im Gegensatz zu den Russen haben sie die Speicher erbrochen,

auch schon in der Zeit als die Front noch weit weg war.

Getreide, darunter auch viel Saatgetreide, wurde in grossen

Mengen genommen. Dies lasse ich noch für die kämpfenden
Einheiten gelten. Es ist aber nicht notwendig, wenn dann bei-

spielsweise der Hafer in grösseren Mengen draussen den Pfer-

den vorgeschüttet wird. Was die Pferde nicht fressen, bleibt

dann entweder liegen oder wird in den Dreck gestampft. In

Popelnja wurden die Speicher nach dem Wiedereinrücken von
unseren Soldaten sofort wieder aufgebrochen. Der

— Seite 2 —

Der Gebiets- und Kreislandwirt haben dann die Türen wieder

zugenagelt. Wurden dann aber wieder von den Truppen er-

brochen.

Am 7.11. meldete mir der Kreislandwirt, dass von den zurück-

gehenden Einheiten (meist Trosse) die Molkerei geplündert sei.

Butter, Käse usw. wurde dann von den Soldaten mitgenommen.
Ein ordnungsgemässer Abtransport hätte sich noch durchführen

lassen. Vor den Augen der Ukrainer wurde der Koperativ-

laden geplündert und von den Soldaten u.a. auch noch die

Kasse mitgenommen. Ware wurde zum Teil von den Soldaten
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auch an Ukrainer verteilt. Unsere Männer die sich diesem Trei-

ben entgegenstellten, wurden entweder abgepöbelt oder aus-

gelacht.

Vor dem Koperativladen in Korostyschew stand am 9. und
10. ein Posten der Feldgendarmerie. Er konnte sich dem An-
sturm der Soldaten nicht erwehren. Der Gebietslandwirt, der

das zufällig sah und Ordnung schaffen wollte, wurde von einem
Hauptmann daran gehindert.

.... Schweine und Geflügel wurden in einem unverantwort-

lichen Ausmass von den Einheiten abgeschlachtet und mitge-

nommen. Was sonst noch alles mitgenommen wurde, lässt sich

nicht alles niederschreiben. Für die Produkte usw. wurde
natürlich Frachtraum benötigt, der von den Kolchosen genom-

: men wurde. Das Bild, das dann diese Einheiten boten, ist ge-

radezu katastrophal. Die Disziplin war natürlich entsprechend.

Die Männer der Zivilverwaltung in brauner Uniform mussten

;
sich die schwersten Beleidigungen gefallen lassen. Ich selbst

: erlebte es während der langsamen Fahrt in einer Kolonne, dass

Landser die gehässigen Äusserungen gebrauchten: ,,Was wol-
len denn die hier noch. Sollen machen, dass sie nach Deutsch-

land kommen!"

.... In der Nacht vom 26. zum 27.ds.Mts. wurde ein blauer

Adler-Wagen aus der Garage gestohlen. Der Wagen war ausser-

dem noch abgeschlossen. Der Verdacht, dass es Soldaten ge-

wesen sind, wird dadurch erhärtet, dass in letzter Zeit mehrere
Fahrzeuge von Soldaten mitgenommen wurden.

4. Aus Bericht der Landbewirtschaftungsgesellschaft Ukraine, Be-

zirksstelle Shitomir an GenKom. Shitomir vom 29.11.43

Der Zustand der Dienststelle war verheerend und unvor-

stellbar. Die gesamte Büroeinrichtung war in den Zimmern ver-

streut. Schränke und Schreibtische gewaltsam erbrochen, deren

Inhalt und herausnehmbare Teile lagen wüst durcheinander.

Nicht mehr zum Abtransport gekommene Aktenkisten waren
erbrochen, durch- und herausgewühlt. Abgesehen von kleineren

Bürobedarfsgegenständen scheinen vor allem Stühle, Büro-

lampen und Schreibmaterialien entwendet zu sein. Die Mar-
ketenderei bot ein Bild des Grauens.

Der Anblick des Wohngebäudes Hauptstr. 57 (20 Zimmer)
war erschreckend. Es fehlten die vorhandenen Teppiche und
Läufer, die Klubsessel und Sofas, sämtliche Betten mit Stahl-

und Auflegematratzen, sowie alle Stühle und Holzsessel. Die

Spiegel der Waschtische waren gewaltsam entfernt, die

Schränke zum Teil rückseitig erbrochen, kleinere Schränke
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waren entwendet, sowie sämtliche Nachtschränke. Der all-

gemeine Zustand der Wohnräume ist kaum zu beschreiben.

....Ab Sonntag(21.11.43) seien die Wohnungen gewaltsam er-

brochen und durch deutsche Soldaten laufend ausgeplündert

worden. Die entwendeten Möbelstücke seien in die Räume
Hauptstrasse 55, die Offiziersunterkunft —von einer Einheit

belegt— verbracht worden.

.... Die Räume wurden, so gut es ging, am 22. und am 23. von

mir gesichert, bezw. am 23. von mir mehrmals aufgesucht. Fast

bei jedem Gang war es notwendig, eingedrungene Soldaten aus

den Wohnungen zu weisen.

.... Die Büro- und Wohnräume wurden vernagelt und ver-

schlossen. _3.

— Seite 3 —

.... Fast jedes Mal war bei der Rückkehr die angebrachte

Sicherung erbrochen und waren weitere Sachen entwendet.

Als ich gearde wieder drei Soldaten bei dem selbständigen

Organisieren in einem Nebengelass des Bürogebäudes ertappte,

wurde mein Hinweis, dass dies Tun vom Kampfkommandanten
als Plünderei bezeichnet würde, nur mit einem mitleidigen

Lächeln aufgenommen und mit dem Vermerk, was sie (diese

Soldaten) nötig hätten, das besorgten sie sich trotzdem.

5. Aus dem Bericht des Gebietskommissars Kasatin an den
GenKom. Shitomir vom 4.12.43

Von allen landwirtschaftlichen Punkten haben die deutschen

Soldaten Lebensmittel, Vieh und Wagen gestohlen.

Der Gebietskommissar wurde von einem Obergefreiten unter
Bedrohung mit einer Pistole gezwungen, den Schlüssel zu einem
Getreidespeicher herauszugeben.

Wörtlich berichtet er darüber: „Auf meine Antwort, der
Schlüssel wäre in meiner Tasche, brüllte er mich an: „Den
Schlüssel raus!" und zog damit die Pistole, setzte sie mir auf

die Brust und schrie: „Ich knalle sie neieder, Sie Drückeberger"
und gebrauchte noch mehrere Schimpfworte. Gewaltsam griff

er in meine Tasche und riss den Schlüssel an sich mit den Wor-
ten: „Nur ich allein habe auf dem Betrieb zu befehlen! Ihr

Sonderführer oder was ihr für Schei seid, könnt nichts

anderes, als die Eier und andere Sachen dutzendweise in die

Heimat schicken."

^) an Stelle *: nicht ganz richtig

327



288-PS

Dies geschah in Gegenwart einer grossen Zahl von Deutschen

und Ukrainern. Dieser Vorfall wurde dem Vorgesetzten des

Obergefreiten gemeldet.

6. Aus dem Bericht des Hauptabteilungsleiters Dr. Moysich an den

GenKom. Shitomir vom 4.12.43

.... Am 21.11. wurde von Vorkommando festgestellt, dass

Wehrmachtsangehörige in die Diensträume und Wohnungen der

deutschen Dienststellen eingedrungen waren und dort vorhan-
denes Inventar und Vorräte geplündert hatten. Wohnungen, die

am Tage vorher noch fast völlig unversehrt waren, hatten zum
Teil wertvolles Mobiliar verloren, ebenso war aus den Lägern
und Werkstätten vorhandenes Gerät abhanden gekommen. U.a.

wurde auch festgestellt, dass einige Ölgemälde aus den Dienst-

zimmem des Generalkommissars herausgeschnitten waren, die

am Tage vorher noch dort hingen.

.... Das zahlenmässig sehr schwache Vorkommando war nicht

in der Lage, Wachen zu stellen, um den Wehrmachtsangehörigen
entgegentreten zu können, die sich auch durch die Beschlag-

nahmezettel an den Häusern nicht vom Plündern abhalten lies-

sen. Wo im einzelnen Wehrmachtangehörige bei ihrem Tun
überrascht wurden, zeigten sie gegenüber den Angehörigen der

Zivilverwaltung eine herausfordernde Haltung.

.... So ist die Marketenderei in diesen Tagen noch mehrfach
erbrochen und überplündert worden.

7. Bericht des Gebietstechnikers Meister von der MT-Station Mach-

nowka, Gebiet Chmelnik, an RKU vom 19.11.43

Es wurde festgestellt, dass der Wehrmachtswagen WL
311 919 (angeblich vom Flugplatz Kalinowka) unseren LKW RU
24 605 mit Schraubstöcken und Werkzeugen ohne unsere Erlaub-

nis von der MT-Station weggenommen hat.

8. Aus dem Bericht des Referenten Winkler von der Hauptabtei-

lung Ernährung an den RKU vom 20.11.43

Der Stützpunkt Machnowka ist vollkommen ausgeräubert,

— Seite 4 —

das Vieh abgeschlachtet, die Saatgutspeicher ausgeplündert.

Der Stroh- und Heupunkt in Machnowka ist von der deutschen

Truppe abgebrannt worden. Bei den Plünderungen in M. stellt

man eingewisses planmässiges Vorgehen fest. Ja, man ist so

weit gegangen, dass man die Starosten ausgeplündert und ihnen

insbesondere Bekleidungsstücke und Stiefel weggenommen hat.

Femer sind von der Truppe in M. mehrere Mädchen vergewal-

tigt worden.
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9. Aus dem Bericht der MTS-Verwaltung Winniza an den RKU
vom 23.11.43

.... Gebietstechniker Meister in Chmelnik berichtet, dass das

Brennstofflager der MTS in Machnowka durch die Wehrmacht
benutzt wurde. Darauf wurde Meister von hier aus veranlasst,

durch die Einheitsführer oder den Ortskommandanten eine ord-

nungsmässige Beschlagnahme durchführen zu lassen. Beide

lehnten dies ab.

10 Die Belegung der MT-Station Titusowka ist untragbar, da

T. die einzige Station im Gebiete Kasatin ist, die eine verhält-

nismässig gut eingerichtete Werkstätte hat. Sowohl unser tech-

nischer Leiter, Herr Bach, wie der Frontbauer Flachs in T.

berichten uns, dass nach Aussagen der SS, die die MT-Station

belegt hat, ein PKW besetzt mit Feldgendarmerie bei dem
Lager der MTS vorgefahren sei, das Lager erbrochen habe und
Treibriemen zu Sohlenleder zerschnitten habe. Leider konnte

der Name bezw. die Nummer des PKW nicht festgestellt

werden.

DOCUMENT 290-PS

SECRET REPORT BY THE REICH COMMISSIONER FOR THE
UKRAINE TO THE MINISTRY FOR THE OCCUPIED EASTERN
TERRITORIES, 29 OCTOBER 1943, WITH THE OBJECT OF
EXCUSING DISTRICT COMMISSIONER MÜLLER IN CONNEC-
TION WITH THE FIRING OF HOMES DURING THE LABOR
PROCUREMENT DRIVE IN BIELOSERSK; SECRET LETTER
FROM THE MINISTRY TO LEADING STAFF POLITICS (FÜH-
RUNGSSTAB POLITIK), 12 NOVEMBER 1943, DECIDING THAT
NO DISCIPLINARY MEASURES ARE TO BE TAKEN AGAINST
MÜLLER (EXHIBIT USA-189)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I rote Geheim-Stp I Unterstreichungen Kop
Erstes S: U im Begl-\m Ti I 1 daneben Rund Stp (violett) mit Hoheitszeidien:

Reichsministerium für die besefz'en Oslgebiele -71- I r von Adr (Rot): jetzt

P iojya-44g I darunter Stp rot: Der Chef des Führungsstabes Politik Tgb.Nr.

P i75S-43g (Ti) Eingeg. 15.11.43 (Sdiwarz) Anl. / (Ti) I Stp Rot sdiräg durch-

strichen I 1 n U (Kop): Vermerk i) RKU will aus Gründen, die er noch berich-

ten wird Geb.Kom. Müller versetzen. 2) WV . ij.I. Z.d.A. P (uni) 2J./10. 1944 I

l n Stp des BeglVm (Kop): Mi (?) 1I12 I 1 u in Ecke: P i (Blau) und 388 (Ti) !

Striche 1 n T Ti I hs-Unterstreidiung Kop
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II Pers. c — Tgb.Nr. 322

Geheim!

An den

Führungsstab PoUtik

Unter den Linden 63

Betrifft: Übergriff des Gebietskommissars RR Fritz Müller
in Kremianez in Verbindung mit der Reichswerbung
für den Arbeitseinsatz.

Bezug : Ihr Schreiben vom 22.7.1943 — I 1006/43 g.

Im Anschluss an mein Schreiben vom 27.9.1943 — II Pers. c

Tgb.Nr. 322 — übersende ich anliegend eine Abschrift des Fern-

schreibens des RKU vom 29.10.1943 — I 7252 Tgb.Nr. 637/43 geh. —
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Nach den Ausführungen des RKU gibt mir das Verhalten des

RR Müller zu disziplinären Massnahmen gegen ihn keinen

Anlass. Ich sehe daher die Angelegenheit als erledigt an.

Die dortigen Vorgänge folgen anbei zurück.

Im Auftrag

gez. Jennes

Beglaubigt:

Kreis

Angestellte.

Zweites S: 1 u in Ecke (Ti): zu P ijS 5-43 g ' Strich 1 neben T Blei

Abschrift

Oeheim!

RKU Rowno 13 929 29.10.1943 — 17 00 —
Ostministerium, Berlin

Betr.: Angeblicher Übergriff des Gebietskommissars Regierungsrat

Müller in Kremianez in Verbindung mit der Reichs-

werbung für den Arbeitseinsatz.

Berlin, den 12. Nov. 1943.

(yeheim!
'
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Bezug: Erlass vom 27.9.1943 — II Pers. c Tgb.Nr. 322 —
Aus anderen Gründen, die ich noch berichten werde, ist

beabsichtigt, den Regierungsrat Müller als Gebietskommissar

in Kremianez demnächst zu ersetzen.

Der vorliegende Fall ist allerdings in keiner Weise geeignet für

dienstliche Massnahmen gegen den Gebietskommissar Müller. Zu-
nächst ist m.E. Müller in dieser Angelegenheit nicht als Beschul-

digter anzusehen. Weder der Brief aus dem Dorfe Biloserka, der zu

der Untersuchung Anlass gab, noch die Stellungnahme des Gebiets-

kommissars Müller selbst lassen an irgend einer Stelle erkennen,

dass Müller bei den Vorgängen in Biloserka überhaupt dabei gewe-
sen ist. Ihn trifft daher auch keine persönliche Verantwortung.

Aber selbst wen-n Müller bei der Niederbrennung von Häusern
im Zusammenhang mit der Reichswerbung in Biloserka zugegen
gewesen wäre, könnte hieraus keine Begründung für eine Amtsent-
hebung Müllers hergeleitet werden. In einem Erlass des General-

kommissars in Luzk vom 21.9.1942 heisst es ausdrücklich unter

Berufung auf die besondere Dringlichkeit der Reichswerbung
„Gehöfe von Arbeitsverweigerem sind niederzubrennen. Verwandte
alsGeiseln festzunehmen und in Zwangsarbeitslager zubringen".

Wenn diese Weisung auch selbstverständlich nur eine Richtlinie und
kein bindender Befehl für den Einzelfall war, so hätte es dem
Gebietskommissar jedenfalls überlassen bleiben müssen, nach
eigenem pflichtgemässem Ermessen zu entscheiden, wann im In-

teresse der Reichswerbung zu derartigen harten Massnahmen gegrif-

fen werden musste.

Ich bitte daher, die Angelegenheit als erledigt anzusehen.

Reichskommissar Rowno I 7252 Tgb.Nr. 637/43 geh.

i.V. gez. P a 1 1 z o.

DOCUMENT 294-PS

SECRET NOTE BY BRÄUTIGAM, 25 OCTOBER 1942, CON-
CERNING THE TRIPLE OBJECTIVE OF THE EASTERN CAM-
PAIGN AND THE GENERAL SITUATION IN THE U.S.S.R., DE-

SCRIBING AND STRONGLY CONDEMNING BRUTALITIES AND
OTHER ILLEGAL ACTS (EXHIBIT USA-185)
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BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:
Ds I o Rand Mi Abschrift in Erstschrift I Unterstreichung Rot I unter Ge-

heime Reichssache (Ti rot): // /. 1161I44 g Rs.

Abschrift

Geheime Reichssache!

Aufzeichnung.

Im Osten wird von Deutschland ein dreifacher Krieg geführt:

Ein Krieg zur Vernichtung des Bolschewismus, ein Krieg zur Zer-

trümmerung des Großrussischen Reiches und endlich ein Krieg zum
Erwerb von Kolonialland zu Siedlungszwecken und zur wirtschaft-

lichen Ausbeutung.

Diese dreifache Zielsetzung des Ostfeldzuges hat den ungeheuren

Widerstand der Ostvölker zur Folge. Würde der Krieg lediglich zur

Zerschlagung des Bolschewismus geführt, so wäre er längst zu

unseren Gunsten entschieden, denn, wie auch alle Erfahrungen

dieses Krieges selbst bestätigt haben, ist der Bolschewismus den

Ostvölkern, vor allem der grossen Masse der Bauern, aufs Tiefste

verhaßt. Auch die Auflösung des Großrussischen Reiches in seine

völkischen Bestandteile hätte nicht den Widerstand hervorgerufen,

dem wir jetzt begegnen. Wie die zahlreichen Gefangenenverneh-

mungen und sonstigen Erfahrungen zeigen, haben auch die ein-

sichtsvollen Russen durchaus Verständnis dafür, daß dieser Krieg

mit territorialen Verlusten für sie endet und die nichtrussischen

Völker den Rahmen sprengen, in den Rußland sie gepreßt hatte.

Die Widerstandskraft der Roten Armee ist zum allergrößten Teil

auf das dritte Ziel unseres Feldzuges zurückzuführen. Mit dem den

Ostvölkern eigenen Instinkt hat auch der primitive Mann bald

herausgefühlt, daß für Deutschland die Parole ,,Befreiung vom
Bolschewismus" nur ein Vorwand war, um die slawischen Ostvölker

nach seinen Methoden zu versklaven. Damit aber auch gar keine

Zweifel an diesem deutschen Kriegsziel bestehen, weist die deutsche

Öffentlichkeit in steigendem Maße unverhüllt auf diese Absicht hin.

Nicht nur für Deutschland wird öffentlich das eroberte Gebiet als

Siedlungsraum beansprucht, ja selbst für Deutschlands erbitterte

Feinde, die Holländer, Norweger u.a. Die wirtschaftliche Aus-

beutung wird in Wort und Schrift proklamiert und unter
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fast völliger Ausschaltung der Belange der einheimischen Bevölke-
rung auch mit größter Rücksichtslosigkeit durchgeführt.

Für alle kriegsnotwendigen Maßnahmen und Abgaben hatte die

Bevölkerung ein größeres Verständnis als die besiegten Völker des

Westens. Aber der vom Bolschewismus zu stärkstem Selbstbewußt-

sein erzogene Arbeiter und Bauer empfand sehr bald, daß Deutsch-

land ihn nicht als einen gleich berechtigten Partner ansah, sondern

ihn lediglich als Objekt seiner politischen und wirtschaftlichen

Ziele betrachtete. Das hat ihn namenlos enttäuscht, zumal er auf

Deutschland ungeheure Erwartungen gesetzt hatte.

Die Hauptabteilung Politik des Reichsministeriums für die be-

setzten Ostgebiete kann für sich in Anspruch nehmen, daß sie von
Anfang an diese Lage klar erkannt hat. Es war bald offensichtlich,

daß mit der Waffe allein der Krieg bei der ungeheuren Weite des

Raumes und den unerschöpflichen Reserven des Gegners an Men-
schen und Material in kurzer Zeit nicht entschieden werden konnte,

sondern daß wie bei allen großen Kriegen der letzten Zeit eine

geistige Zersetzung hinzukommen und letzten Endes der Krieg in

einen Bürgerkrieg umgewandelt werden mußte, zumal die deutsche

Wehrmacht nicht die Absicht hat, das gesamte Territorium der

Sowjetunion zu besetzen. Der russische Zusammenbruch 1917 und
der deutsche Niederbruch 1918 sind ja auch nicht durch die Waffen

allein, sondern in erster Linie durch die politische Zersetzung her-

beigeführt worden. Was Lenin in Rußland bewerkstelligte, bewirk-

ten die 14 Punkte Wilsons und das Wühlen des Marxismus in

Deutschland. In der Sowjetunion haben wir nun eine Bevölkerung

vorgefunden, die des Bolschewismus überdrüssig begierig auf neue

Parolen wartete, die ihm eine bessere Zukunft in Aussicht stellen.

An Deutschland lag es, solche Parolen zu finden, aber sie blieben

aus. Die Bevölkerung der besetzten Ostgebiete hat uns mit Jubel

als Befreier begrüßt und sich willig und aufgeschlossen uns mit Leib

und Leben zur Verfügung gestellt. Wo Ukrainer und Russen, Weiß-
ruthenen und Angehörige der baltischen Völker in die deutsche

Wehrmacht oder Polizei eingereiht wurden, haben sie fast aus-

nahmslos sich auf
das

— Seite 3 —

das Beste bewährt und geschlagen. Die Hauptabteilung Politik

suchte daher mit allen Mitteln dieses ungeheure Kapital, das uns

in den Schoß gefallen war, zu erhalten und für unsere Zwecke zu

nutzen. Hierzu war erforderlich, daß der Nationalsozialismus sich

mit einer scharfen Trennungslinie vom Bolschewismus absetzte und
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der Bevölkerung Aussichten auf ein neues, besseres Leben eröffnete.

Alle Maßnahmen, die die Hauptabteilung Politik vorschlug, waren
auf dieses eine Ziel der Erhaltung dieses Kapitals ausgerichtet. Sie

sind vielfach als Ausdruck einer weichen, sentimentalen, humani-
tären Einstellung, einer Art deutschen Gefühlsduselei, ausgelegt

worden und waren in Wirklichkeit doch nur der Ausdruck einer

ganz krassen Realpolitik. Denn es ging um nichts anderes, als die

Millionenmassen des Ostraums in der angetroffenen Einstellung zu

uns zu erhalten, um daraus militärisch, politisch imd wirtschaftlich

den größtmöglichen Nutzen für Deutschland zu ziehen. Gelang diese

Politik, so waren größte Rückwirkungen auf die feindlichen Truppen

zu erwarten. Jahrlang waren die Massen in der SU mit dem wirk-

samsten Propagandaapparat , der je existiert hat, gegen ihre

Umwelt verhetzt worden. Der Nationalsozialismus war bis 1939 die

Zielscheibe für die gehässigsten Angriffe gewesen. Tag für Tag war
war den Arbeitern und Bauern eingehämmert worden, daß die

werktätigen Massen in Deutschland das Opfer grimmigster Aus-

beutung seien. Mit äußerster Spannung sahen daher Arbeiter und

Bauern der Sowjetunion der deutschen Verwaltung entgegen. Zwar
hatten sie der bolschewistischen Propaganda nicht ganz getraut,

aber mit einem gewissen Zweifel begegnete man doch den neuen

Herren.

Die Völker der SU haben, wie wir alle wissen. Schwerstes durch-

gemacht. Daher sind sie von einer für uns unvorstellbaren An-

spruchslosigkeit, auch auf politischem Gebiet. Eine Verwaltungs-

form, die nicht allein auf Ausplündern und Ausbeuten eingestellt

war und die bolschewistischen Methoden beseitigte, hätte daher

größte Begeisterung entfacht und uns eine Millionenmasse an die

Hand gegeben. Und die Begeisterung in den besetzten Ostgebieten

hätte ihre Rück-
wirkung

— Seite 4 —
Wirkung auf die Widerstandskraft der Roten Armee gehabt. Es

wäre leicht zu erreichen gewesen, daß der Rotarmist sich sagte:

„Ich kämpfe für ein System, das weitaus schlimmer ist als das, das

mich im Fall einer Niederlage erwartet. Unter den Deutschen werde

ich es in jeder Hinsicht besser haben als bisher." Wäre diese Auf-

fassung Allgemeingut der Rotarmisten geworden, wäre der Krieg

sehr bald zu Ende gewesen.

Bei dieser Erkenntnis hielt es die H.A. Politik für ihre vor-

nehmste Pflicht, unserer kämpfenden Truppe durch eine propagan-

distische Lähmung der Widerstandskraft der Roten Armee nach

Kräften zu helfen und den Krieg auf diese Weise abzukürzen. Zu
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den zur Erreichung dieses Zieles vorgeschlagenen Maßnahmen ge-

hören in erster Linie die Agrarordnung, die Religionsfreiheit, die

sich wesentlich von der der Bolschewisten unterschied.

Bei der außerordentlich großen Bedeutung, die der Agrarfrage

in der Sowjetunion beikommt, hatte die Hauptabteilung Politik

bereits vor Beginn des Ostfeldzuges verlangt, daß die Kolchosen auf-

gelöst und wieder eine individuelle Agrarwirtschaft eingeführt

würde. Dieser Antrag wurde vom Vierjahresplan mit dem Bemer-
ken abgelehnt, daß während des Krieges organisatorische Verände-

rungen nicht in Frage kämen. Es gelang daher im August vorigen

Jahres nur, eine Vergrößerung des Hoflandes durchzusetzen.

Ehe aber noch die Verwirklichung einsetzen konnte, hatte der

Vierjahresplan erkannt, daß dem ungestümen Drängen der gesam-

ten Bauernbevölkerung nach Auflösung der Kollektive im Interesse

der Produktion selbst in irgendeiner Weise Rechnung getragen

werden mußte. Die Forderung der Hauptabteilung Politik nach

Auflösung der Kollektive fand ihren Niederschlag in der Neuen
Agrarordnung. Wenige Monate hatten genügt, um nicht nur allen

Wehrmachtsstellen bis zum jüngsten Leutnant in vorderster Linie,

sondern auch den Dienststellen in der Heimat und der Zivilverwal-

tung in den besetzten Ostgebieten die Reformbedürftigkeit der

Kolchosverfassung klar zu machen. Die einzige Ausnahme in dieser

Erkenntnis bildeten die beiden Herren Reichskommissare,
deren

- Seite 5 —

deren Widerspruch leider eine Verzögerung von mehreren Wochen
bewirkte. Die Neue Agrarordnung erschien kurz vor der Früh-

jahrsbestellung und wurde von der Abteilung Presse und Propa-

ganda der Hauptabteilung I auf einer starken Propagandawelle in

die Gebiete getragen. Ihr unmittelbarer Erfolg war eine geradezu

unvorstellbare Arbeitsleistung der Bevölkerung bei der Frühjahrs-

bestellung, die trotz ungünstiger Vorbedingungen durchgeführt wer-

den konnte. Trotzdem ist eine nachhaltige Wirkung auf den Feind

bisher ausgeblieben. Selbstverständlich hat die gegnerische Propa-

ganda sich mit allen Mitteln gegen unsere Agrarordnung gewandt.

Ihr Hauptargument war,daß es sich hierbei nur um ein Versprechen

handele, das augenblickliche taktische Erfolge bezwecke, daß aber

Deutschland im übrigen das Land später ausschließlich seinen

Zwecken dienstbar machen wolle. Eine Stütze fand dieses Argument
in der sehr schleppenden Durchführung der Agrarordnung, die zum
Teil allerdings auf objektive Momente (Fehlen von Landmessern,

Flurbüchern, Vermessungsgeräten usw.) zurückzuführen ist.
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Vorgesehen war, daß 1942 in der Ukraine 20 "/o Gemeinwirt-
schaften in Landbaugenossenschaften umzuwandeln seien. Die
Vergrößerung des Hoflandes, die das Hauptkriterium der Gemein-
wirtschaft darstellt und überall unverzüglich durchgeführt werden,
zumal sie wie erwähnt schon im August 1941 angeordnet war, ist

bisher noch nicht einmal bei 10 ^/o der Gemeinwirtschaften erreicht

worden. Die Umwandlung in Landbaugenossenschaften hat über-

haupt erst vor kurzem begonnen und soll nach den Richtlinien des

Landesbauernführers Körner von Ende August in diesem Jahr nicht

mehr als lOVo erreichen. Bei dieser Sachlage ist es verständlich,

daß große Teile der ukrainischen Bauernschaft der gegnerischen

Propaganda unterlegen sind und den Glauben an den Ernst unserer

Absichten verloren haben.

Die Religionsfreiheit sollte gleichfalls eine propagandistische

Schockwirkung hervorrufen. Nach monatelangen Verhandlungen
wurde jedoch beschlossen, die Religionsfreiheit nicht feierlich zu

verkünden,sondern sie möglichst still über die Bühne gehen zu

lassen. Die Propagandawirkung entfiel somit weitgehend.

Als
— Seite 6 —

Als die HA Politik die Hinauszögerung der Entscheidung in der

Kirchenfrage bemerkte, suchte sie Ersatz in einem anderen Propa-

gandamittel, in der Frage der Reprivatisierung. Hier konnte
einmal deutlich der ganzen Welt gezeigt werden, daß der National-

sozialismus sich entschieden von den bolschewistischen Enteignungs-

maßnahmen absetzte und eine neue Eigentumsordnung einführen

würde. Die erste Voraussetzung für eine propagandamässige Ver-
wertung dieser Parole wäre die sofortige Aufhebung der Ent-

eignungsmaßnahmen in den Baltenländern gewesen, wo der Bolsche-

wismus noch nicht ein Jahr regiert hatte und man infolgedessen

ohne weiteres an die früheren Eigentumsverhältnisse hätte wieder

anknüpfen können. Zum grenzenlosen Erstaunen der Bevölkerung

aber zog die deutsche Verwaltung es vor, die Rolle des Hehlers der

von den Bolschewisten geraubten Gegenstände zu spielen. Von
allen Generalkommissaren in den Baltenländern wurde auf die

Notwendigkeit der Reprivatisierung für die psychologische Behand-
lung der Bevölkerung hingewiesen, die bekanntlich für das Deutsch-

tum gewonnen werden soll. Selbst nachdem der Vierjahresplan in

der Erkenntnis, daß eine weitere Hinauszögerung der Reprivati-

sierung auch die deutschen Wirtschaftsinteressen schädige, seine

ursprünglichen Bedenken aufgegeben hatte, erfolgte entgegen aller

politischen Einsicht, lediglich auf den unbegründeten Einspruch des

Reichskommissars hin, das grundsätzliche Bekenntnis zur Wieder-

herstellung der vorbolschewistischen Eigentumsordnung nicht.
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Wieder war uns eine wesentliche Waffe zur Zersetzung der geg-

nerischen Front aus der Hand gewunden worden, eine Waffe, die

in ihrer Wirkung nicht unterschätzt werden darf. Denn die ent-

schädigungslose Enteignung des Privateigentums durch die Bolsche-

wisten hatte seiner Zeit das Entsetzen nicht nur der russischen

bürgerlichen Kreise einschließlich der besser gestellten Bauern, son-

dern auch der ganzen zivilisierten Welt hervorgerufen. Diese Welt
einschließlich der vom Bolschewismus enttäuschten Arbeiter und
Bauernmassen in der Sowjetunion erwarteten daher nunmehr eine

klare Stellungnahme Deutschlands in dieser Frage. Dieses Schwei-
gen Deutschlands machte sich selbstverständlich

die
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die gegnerische Propaganda zunutze, die den Sowjetmassen glaub-

würdig einreden konnte, daß Deutschland keine Wiederherstellung

des Privateigentums plane.

Die Hauptabteilung Politik hat femer stets betont, daß den
Völkern des Ostens irgend etwas Konkretes über ihre Zukunft
ges-agt werden müsse. Sie wies darauf hin, falls wir der stalinschen

Propaganda nicht entgegenträten, die Völker dieser Propaganda
erliegen müßten, das heißt, an ihre eigene Versklavung durch

Deutschland glauben würden. Die Hauptabteilung Politik hat daher
entsprechend zahllosen Anregungen von Wehrmachtsstellen wieder-

holt auf die Zweckmässigkeit hingewiesen, daß von autoritativer

deutscher Seite die slawischen Ostvölker hinsichtlich ihrer Zukunft
beruhigende Zusicherungen erhielten. Als das beste Mittel wurde
bezeichnet, eine Art Gegenregierung gegen Stalin aus einem kriegs-

gefangenen roten General ins Leben zu rufen oder, wenn man den

Ausdruck Regierung vermeiden wollte, lediglich einen aufsässigen

General etwa nach dem Muster de Gaulle, der der Kristallisations-

punkt für alle mit Stalin unzufriedenen Rotarmisten werden sollte.

,Die Richtigkeit dieser Auffassung hat auch in der Folgezeit ihre

Bestätigung durch zahllose Aussagen von Kriegsgefangenen erfahren,

die alle unabhängig voneinander ausgesagt haben,daß das völlige

Schweigen Deutschlands hinsichtlich der russischen Zukunft das

Schlimmste befürchten lasse. Viele würden gern überlaufen,aber

sie wüßten nicht, zu wem sie gingen. Unter den Fahnen eines

anerkannten gegenrevolutionären Führers würden sie gern und
tapfer gegen das bolschewistische Regime kämpfen.

Alle diesbezüglichen Vorschläge wurden im wesentlichen ab-

gelehnt. Lediglich für Verbände der Turk- und Kaukasusvölker

sowie der Kosaken wurde die Erlaubnis zum Fronteinsatz erwirkt

und zuletzt nach einigen Rückschlägen auch für die Esten. Bei der

Schwierigkeit des Truppenersatzes ging die Truppe allgemein dazu
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Über, Kriegsgefangene und Zivilisten in ihren Reihen einzustellen,

in erster Linie für die rückwärtigen Dienste. Aber selbst in vorderster

Linie
— Seite 8 —

Linie fanden sie Verwendung und schlugen sich ausgezeichnet. Erst

in den letzten Wochen wurde unter dem Druck der Partisanengefahr
die Aufstellung landeseigener Verbände, jedoch lediglich zur
Bandenbekämpfung erlaubt. Aber auch diese Maßnahme wird ohne
propagandistische Wirkung bleiben, wenn nicht ein Fronteinsatz

gestattet und eine Persönlichkeit mit klangvollem Namen an die

Spitze der Verbände gestellt wird.

Die Hauptabteilung Politik war aber auch zur Erreichung ihres

oben gekennzeichneten politischen Zieles in hohem Maße gezwungen,
Maßnahmen von deutscher Seite, die die Widerstandskraft des Geg-
ners stärkten, aufzuheben oder wenigstens weitgehend abzuwandeln.

In erster Linie wäre hier die Behandlung der Kriegsgefangenen
zu nennen. Es ist bei Freund und Feind kein Geheimnis mehr, daß
Hunderttausende von ihnen in unseren Lagern buchstäblich ver-

hungert und erfroren sind. Angeblich waren für sie nicht genügend
Lebensmittel vorhanden. Sonderbar ist allerdings, daß lediglich für

die Kriegsgefangenen aus der Sowjet-Union die Lebensmittel fehl-

ten, während Klagen über die Behandlung anderer Kriegsgefangener

Polen, Serben, Franzosen und Engländer nicht laut geworden sind.

Es ist selbstverständlich, daß nichts so geeignet war, die Wider-
standskraft der Roten Armee zu stärken wie das Bewußtsein, in

deutscher Kriegsgefangenschaft einem langsamen qualvollen Tode
entgegenzugehen. Hier ist es allerdings den unablässigen Bemühun-
gen der Hauptabteilung Politik gelungen, eine wesentliche Verbes-

serung des Loses der Kriegsgefangenen herbeizuführen. Diese

Verbesserung ist zwar nicht politischer Einsicht zuzuschreiben,

sondern der plötzlichen Erkenntnis, daß unserem Arbeitsmarkt drin-

gend Kräfte zugeführt werden mußten. Wir erlebten nun das groteske

Bild, daß nach dem gewaltigen Hungersterben der Kriegsgefangenen

Hals über Kopf Millionen von Arbeitskräften aus den besetzten

Ostgebieten angeworben werden mußten, um die in Deutschland

entstandenen Lücken auszufüllen. Jetzt spielte auf einmal die

Ernährungsfrage keine Rolle mehr. In der üblichen grenzenlosen

Mißachtung des slawischen Menschen wurden bei der „Werbung"
Methoden angewandt, die wohl nur in den schwärzesten Zeiten des

Sklavenhandels ihr Vorbild haben.
Es
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Es setzte eine regelrechte Menschenjagd ein. Ohne Rücksicht auf

Gesundheitszustand und Lebensalter wurden die Menschen nach
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Deutschland verfrachtet, wo sich alsbald herausstellte, daß weit über

100 000 wegen schwerer Krankheiten und sonstiger Arbeitsunfähig-

keit zurückgeschickt werden mußten. Es bedarf keines Hinweises,

daß diese Methoden, die natürlich auch nur in der Sowjet-Union,

keineswegs etwa in dieser Form auch in den Feindländem wie Hol-

land, Norwegen angewandt wurden, ihre Rückwirkung auf den

Widerstand der Roten Armee haben mußten. Wir haben es der

Sowjet-Propaganda wirklich überaus leicht gemacht, den Haß gegen

Deutschland und das nationalsozialistische System zu schüren. Immer
tapferer kämpft der Sowjet-Soldat trotz der Bemühungen unserer

Politiker, für diese Tapferkeit einen anderen Namen zu finden.

Immer mehr wertvolles deutsches Blut muß fließen, um den Wider-

stand der Roten Armee zu brechen. Selbstverständlich war die

Hauptabteilung Politik unablässig bemüht, die Methode des Arbeiter-

fanges und die Behandlung der Arbeiter in Deutschland auf eine

vernünftige Grundlage zu stellen. Ursprünglich hatte man in allem

Emst daran gedacht, von den nach Deutschland verschickten Arbeitern

Höchstleistungen bei minimaler Kost zu verlangen. Auch hier wieder

hat nicht politische Einsicht, sondern lediglich primitivste biologische

Erkenntnis zu einer Besserung geführt. Jetzt sollen 400 000 Haus-
gehilfinnen aus der Ukraine nach Deutschland kommen und schon

verkündet die deutsche Presse öffentlich, daß diese kein Recht auf

Freizeit haben, Theater, Kinos, Restaurants usw. nicht besuchen
dürfen und sie höchstens 3 Stunden in der Woche von dienstlichen

Ausnahmen abgesehen das Haus verlassen dürfen.

Zu all dem tritt noch die Behandlung der Ukrainer im Reichs-

kommissariat selbst. Mit einer Überheblichkeit sondergleichen setzen

wir uns über alle politischen Erkenntnisse hinweg und behandeln
zum freudigen Erstaunen der gesamten farbigen Welt die Völker
der besetzten Ostgebiete als Weisse 2. Klasse, denen die Vorsehung
angeblich lediglich die Aufgabe gestellt hat, für Deutschland und
Europa Sklavendienste zu tun.

Nur
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Nur die geringste Schulbildung wirdihnen zugestanden, eine Für-
sorge für sie darf nicht erfolgen. Ihre Ernährung interessiert uns
nur soweit als sie noch arbeitsfähig sind, und in jeder Beziehung
wird ihnen zu verstehen gegeben, daß wir sie als minderwertig
betrachten.

Bei dieser Sachlage kann man folgendes feststellen:

1. Die Widerstandskraft der Roten Armee und die Stärke der Par-

tisanenbewegung ist in dem gleichen Maße gestiegen, als die Be-
völkerung unsere wahre Einstellung ihr gegenüber erkannte. Die
Waffentaten unserer herrlichen Armee sind also genau wie 1918
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durch eine unzulängliche Politik neutralisiert worden. Unsere
Politik hat Bolschewiken und nationale Russen in eine Front

gegen uns getrieben. Der Russe kämpft heute mit äußerster

Tapferkeit und Selbstaufopferung für nichts mehr und nichts

weniger als für die Anerkennung seiner Menschenwürde.

2. Unsere Politik, die Ukraine als ein Gegengewicht gegen das mäch-
tige Rußland, gegen Polen und den Balkan und als Brücke zum
Kaukasus zu benutzen, hat völligen Sdiiffbruch erlitten. Die 40

Millionen Ukrainer, die uns als Befreier jubelnd begrüßten, stehen

uns heute indifferent gegenüber und beginnen bereits ins feind-

liche Lager abzuschwenken. Gelingt es uns nicht, diesen Zustand
im letzten Augenblick aufzuhalten, so laufen wir Gefahr, von
heute auf morgen in der Ukraine eine Partisanenbewegung zu

haben, die nicht nur die Ukraine weitgehend als Lieferanten von
Lebensmitteln ausschaltet, sondern auch den Nachschub des

deutschen Heeres unterbindet, seine Existenz gefährdet und damit

die Gefahr einer deutschen Niederlage herbeiführen muß.

Will man diese Gefahr, die das deutsche Volk bedroht noch im
letzten Augenblick bannen, so ist folgendes erforderlich:

1. Gegenüber der Ukraine muß eine absolut positive Politik in

jeder Hinsicht getrieben werden. Die Ukraine darf für uns nicht

lediglich Ausbeutungsobjekt sein, sondern die Bevölkenmg muß
emsthaft fühlen, daß

Deutschland
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Deutschland ihr Freund und Befreier ist. Die deutschen Wirtschafts-

stellen müssen dafür verantwortlich sein, daß der Bevölkerung das

Existenzminimum gesichert ist. Eine zwangsweise Aushebung von
Arbeitskräften in den besetzten Ostgebieten muß sofort unterbunden

werden. Die Behandlung der Ukrainer und der übrigen Ostvölker

im Reich muß anständig und menschenv/ürdig sein. In der Öffentlich-

keit in Wort und Schrift muß alles vermieden werden, was irgend-

wie erkennen läßt, daß wir diese Gebiete als Ausbeutungsobjekt

betrachten. Dem russischen Volk muß etwas Konkretes über seine

Zukunft gesagt werden, dies um so mehr, als Deutschland nicht beab-

sichtigt, und auch nicht die Kraft besitzt, das gesamte russische

Territorium zu besetzen.

2. Als Exponent für die oben gekennzeichnete Politik, die weder die

Rolle der Ukraine in der Weltpolitik erkannt hat und es fertig

gebracht hat, uns die Freundschaft eines 40 Millionenvolkes zu ver-

scherzen, die dadurch schuldig ist an der Stärkung der Widerstands-

kraft der Roten Armee und der Verlängerung des Krieges mit allen
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ihren Konsequenzen gilt allgemein die Behörde des Reichskommis-

sars für die Ukraine. Diese Behörde sieht ihre einzige Aufgabe in

der wirtschaftlichen Ausbeutung des Landes. Je länger der Krieg

aber dauert, desto mehr müssen politische Kräfte eingesetzt werden.

Es wäre deshalb zweckmässig, an die Spitze des Reichskommissariats

eine Persönlichkeit zu stellen, die auch genügend politische Fähig-

keiten besitzt.

Vollziehen wir nicht in letzter Minute diesen Kurswechsel, so

kann mit Bestimmtheit gesagt werden, daß die Widerstandskraft der

Roten Armee und des gesamten russischen Volkes sich noch mehr
steigert, und Deutschland weiterhin sein bestes Blut opfern muss.

Ja, es muß offen ausgesprochen werden, daß sogar die Möglichkeit

einer deutschen Niederlage in greifbare Nähe rückt, zumal wenn die

Partisanenbewegung, was Stalin mit allen Mitteln anstrebt, auch auf

weitere Teile der
Ukraine
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Ukraine übergreift. Man wende nicht ein, daß in der Südukraine

wegen des Fehlens von Sümpfen und Wäldern eine solche Gefahr

nicht bestehe. Es sei nur an den Bandenführer Machno erinnert,

der ungefähr 2 Jahre lang die Ukraine terrorisiert hat und sich allen

Verfolgungen zu entziehen verstand. Es wäre auch falsch seine

Hoffnung auf den wirtschaftlichen Zusammenbruch der Sowjetunion

zu setzen. Gewiß sind die Verluste an fruchtbarem Land, Rohstoffen

und Industriewerken sehr bedeutend. Andererseits verbleibt ihnen

aber noch àas an Rohstoffen aller Art überaus reiche Uralgebiet, das

seit 14 Jahren mit allen Kräften industriell entwickelt wird, sowie
das reiche Sibirien. Endlich wissen wir, daß die Sowjets systematisch

eine Vorratswirtschaft getrieben haben und wir den englisch-

amerikanischen Nachschub nicht völlig unterbinden können.

Vollziehen wir aber den vorgeschlagenen Kurswechsel, so kann
mit Sicherheit angenommen werden, daß auch die Zersetzung der

Roten Armee gelingt. Denn in dem Augenblick ist die Widerstands-
kraft der Rotarmisten gebrochen in dem er zu der Überzeugung
gelangt, daß Deutschland ihm ein besseres Leben bringt als er unter

den Sowjets geführt hat und Deutschland auch ein klein wenig
Rücksicht nimmt auf seine völkischen Eigenschaften, mit anderen
Werten ihm nicht seine Seele rauben will.

Das Problem ist zu ernst, um ohne Entscheidung bleiben zu
können. Hier handelt es sich um die Zukunft des deutschen Volkes,

unter Umständen sogar um Sein oder Nichtsein. Die ständige These
der Hauptabteilung Politik daß ein schneller Sieg nicht ausschließlich

mit Hilfe der Waffen, sondern nur im Verein mit einer groß
angelegten politischen Offensive errungen werden könne, hat sich

341



294-PS

bewahrheitet. Daß fast ausschliesslich Nichtrußlandkenner in der

Verwaltung der besetzten Ostgebiete Verwendung gefunden haben,

ist wohl einer der Gründe dafür, daß diese These sich noch nicht

durchgesetzt hat. Die Herren tasten sich erst langsam an die Probleme
heran

— Seite 13 —

heran, wozu sie meist noch die Dolmetscher benötigen. Trotzdem ist

heute schon festzustellen, daß weite Kreise der unteren Verwaltungs-
führer in der Ukraine über den von oben befohlenen Kurs geradezu

entsetzt sind. Sie sind aber nicht in der Lage, sich durchzusetzen.

Um so mehr sollte man daher der auf bester Sach- und Leute-
kenntnis beruhenden Auffassung der Hauptabteilung Politik ver-

trauen, die auch heute noch von einem baldigen siegreichen Ende
des Krieges überzeugt ist, sofern ihre politische Linie befolgt wird.

Berlin, den 25. Oktober 1942

gez. Bräutigam

DOCUMENT 303-PS

POLITICAL REPORT BY PROFESSOR DR. PAUL W. THOMSON
(REICH UNIVERSITY, POSEN), 19 OCTOBER 1942, fAoM KIEV
ON SERIOUS MISTAKES MADE BY THE GERMANS IN THE
TREATMENT OF THE POPULATION IN OCCUPIED RUSSIAN
TERRITORY (EXHIBIT USSR-439)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Phot I Unterstreidiungen im T und Seitenstriche Blei

Reichsuniversität Posen

Geologisch Paläontologisches

Institut

Professor l>r. Paul W. Thomson
Vertraulich!

Politischer Bericht.

Obgleich ich hier im Osten nur einen speziellen wissenschaftlichen

Auftrag habe, so fühle ich mich doch verpflichtet, meinen sachlichen

342



ses-ps

Berichten eine allgemeine politische Betrachtung hinzuzufügen. Ich

muss offen und ehrlich sagen, daß ich mit den schwersten Ein-

drücken in die Heimat zurückkehre.

In dieser Schicksalsstunde unseres Volkes kann jeder Fehler den
wir machen die verhängnisvollsten Folgen nach sich ziehen. Eine

polnische oder tschechische Frage können wir über das Knie brechen,

dazu reichen die biologischen Kräfte unseres Volkes. Volkssplitter

wie die Esten, Letten und Litauer haben sich uns anzupassen oder

sie gehen zu Grunde.

Ganz anders liegen die Dinge im riesigen russischen Räume, den
wir als Rohstoffbasis dringend brauchen. Ohne die Mitarbeit ein-

heimischer Kräfte, ob es nun Weißruthener, Ukrainer oder Russen
sind, können wir dieses Gebiet nicht erschließen.

In meinem allgemeinen Bericht habe ich schon darauf hingewiesen,

daß unser wissenschaftlicher Nachwuchs nicht einmal für das engere

Reich ausreicht. Wir können nicht einmal die führenden Stellen

im russischen Räume durch eigene Kräfte besetzen. Wir sind hier

auf eine gutwillige Mitarbeit wieter Kreise der einheimischen

Bevölkerung direkt angewiesen. Wir müssen daher mit der Men-
talität der Weißruthener, Ukrainer und Russen rechnen und uns

mit ihr auseinandersetzen. Wir müssen hier in der Bevölkerung
Gruppen und Schichten finden, auf die wir uns stützen könne.

Auch der Bolschewismus ist nicht nur mit Terrormaßnahmen aus-

gekommen. Durch eine geschickte Propaganda hat er etwa 10 - 15 ^'o

der Bevölkerung : Teile der Industriearbeiterschaft, der neuen
Sowjetintelligenz und der sogenannten Dorfarmut gewonnen. Erst

mit deren Hilfe war es ihm möglich, die restlichen 85 - 90 ®/o der

Bevölkerung zu unterjochen und auszubeuten.

Wir sind von mindestens 75 **/o der zurückgebliebenen Bevölkerung
aufrichtig als Befreier begrüßt worden. Die Voraussetzung für eine

Einordnung derselben in unsere Wirtschaft war eine denkbat
günstige. Was haben wir nun in einem Jahr erreicht; alle Kreise

sind ohne Ausnahme vor den Kopf gestoßen worden. Die anfänglich

aufrichtige und ehrliche Sympathie, die uns entgegengebracht worden
ist, ist allmählich einer schweren Enttäuschung gewichen. Z.Zt. hält

nur noch die Furcht vor den Bolschewisten und deren Rache weite

Kreise der Bevölkerung an unserer Seite.

Ich habe zwischen Minsk und der Krim hunderte von Gesprächen
mit den Vertretern aller Kreise und Stände der einheimischen

Bevölkerung geführt, und mir ein Bild von der Stimmung der-

selben zu machen. Der Russe, Ukrainer und Weißruthene ist im
Durchschnitt viel primitiver als der West
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der Westeuropäer. Namentlich die ungebildeten Kreise stehen weit-

gehend auf der Stufe eines Jugendlichen.

Die 20 jähre Bolschewistenherrschaft haben einen wesentlich gerin-

geren Einfluß auf die seelische Struktur der Bevölkerung gehabt,

als ich es früher angenommen habe. Die diesbezüglichen Berichte

von Dwinger, die mehrfach in der Presse veröffentlicht worden sind,

sind ein grober Irrtum, der unendlich viel geschadet hat. Schwere
Schicksalsschläge läßt der Russe nach wie vor gleichgültig und
stoisch über sich ergehen. Vieles was uns als Nebensächlichkeit
erscheint, wird von ihm als Wesentliches betrachtet und empfunden.
Der Russe hat ein ausgeprägtes Ehrgefühl, das leicht verletzt werden
kann und das von dem eines Westeuropäers durchaus abweicht.

Auch der Bolschewismus hat diesen berücksichtigt und einige nega-
tive Erscheinungen der kaiserlichen Zeit ausgemerzt, wie z.B. das

Anschreien und Prügeln an der Öffentlichkeit. Was in den NKWD -

Zellen vor sich ging, davon erfuhr die breite Masse nichts.

Erschießungen von Hunderten oder Tausenden regt die Bevölkerung
nicht auf. An Hinrichtungen sind sie gewöhnt. Der„stramme Unter-

offizierston", der leider von vielen unserer Behörden gepflegt wird,

ist für sie ein rotes Tuch.

Unzählige Male habe ich von verschiedensten Seiten folgenden Aus-
spruch gehört:,, wir haben es trotz aller Propaganda der Bolsche-

wisten nicht für möglich gehalten, daß Gefangene und Arbeiter von
euch geschlagen werden. Wir haben es aber selber auf offener Straße

wiederholt sehen müssen. Ja sogar Frauen werden geschlagen, das

haben auch die Bolschewisten nicht getan.

In den Kreisen der Intelligenz hat unser Verhalten kulturellen und

wissenschaftlichen Einrichtungen gegenüber die sdiwersten Ent-

täuschungen hervorgerufen. In meinem Bericht überDnjepropetrowsk

habe ich darauf hingewiesen. Hier haben die Lehrkräfte der Berg-

akademie voller Freude nach dem Einzug der deutschen Truppen
die von den abziehenden Bolschewisten versteckten und magazi-

nierten Sammlungen wieder in den Vitrinen ausgestellt. Ohne jeden

zwingenden Grund sind diese wertvollen Sammlungen von unserer

Polizei zu einem großen Prozentsatz vernichtet worden.

Ähnliche Schilderungen ziehen sich wie ein roter Faden durch alle

vertraulichen Gespräche, die ich im September und Oktober in

Weißruthenien, der Ukraine und auf der Krim mit den verschie-

densten Vertretern der einheimischen Bevölkerung geführt habe.

Über die wirtschaftlichen Maßnahmen, wie z.B. die Schließung des

freien Marktes in Kiew, die von der Bevölkerung als schwerer

Schlag empfunden wird, wage ich mir kein Urteil anzumaßen, da

344



303-PS

ich die Gesamtsituation nicht übersehen kann. Der „Unteroffiziers-

ton", das Prügeln und Anschreien auf Offener Straße, das sinnlose

Vernichten von wissenschaftlichen Einrichtungen das z.B. in Dnjepro-

petrowsk noch flott weiter betrieben wird, müßte aber sofort ein-

gestellt und schwer bestraft werden.

Härte und Strenge ist dringend notwendig. Sie wird von Russen auch

— Seite 3 —

ohne weiteres hingenommen. Er hat wie der Jugendliche ein feines

Empfinden für diese Dinge. Der Unterschied zwischen wirklichen

Herrentum ,das zum Glück in unserer Wehrmacht und Waffen-SS

reichlich vertreten ist und dem den Herren spielenden Spießer, der

leider in der Etappe und in der Zivilverwaltung auch an hoher

Stelle anzutreffen ist, wird von ihm deutlich empfunden.

Der letztgenannte Typus, der leider im Osten des Reiches einen

gewissen Prozentsatz der Bevölkerung ausmacht, verwechselt Härte

mit Brutalität und Herrentum mit einem souverenen sich Hinweg-
setzen über alle kulturellen Werte. Obgleich er nur 2 oder 3 Bücher

über eine Frage gelesen hat und früher nicht aus seinem Dorf hin-

ausgekommen ist, hat er seine feste vorgefaßte Meinung über alles

und ist durch nichts zu belehren. Schon in der Heimat ist er schwer

zu ertragen, er zeichnet sich aber durch eine sture Arbeitskraft aus

und ist daher bedingt brauchbar. Hier im Osten auf kolonialem

Boden ist er einfach eine Katastrophe.

Die Bewegung hat durch den Höflichkeitswettbewerb im Altreich

erfolgreich den Kampf gegen diesen Typus aufgenommen. Hier im

Osten wäre diese Aktion noch viel mehr am Platz.

Zur Zeit werden wir von der Bevölkerung , ich möchte es offen und

ehrlich aussprechen, als das kleinere Übel empfunden. Es ist noch

nicht zu spät einen Modus der Zusammenarbeit zu finden. Ver-

säumen wir aber diese Gelegenheit, dann öffnen wir der Bolsche-

wistenpropaganda Tür und Tor. Es wird dann zu einem passiven

Widerstand der Bevölkerung kommen und zu einer weitgehenden

Unterstützung der bolschewistischen Banden. Die wirtschaftliche

Erschließung dieses Landes wird dann ungeheuer erschwert, wenn
nicht direkt unmöglich gemacht.

Wenn man dem Spießer klar machen könnte, wie Sehr er durch

sein Verhalten der bolschewistischen Propaganda in die Hand
arbeitet, so wäre schon viel gewonnen. Eine planmäßige Propaganda,

an die die Bevölkerung gewöhnt ist, ist namentlich auf dem flachen

Lande unbedingt erfordrlich. Die Bevölkerung nährt sich nur von
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Gerüchten, die von bolschewistischen Agenten planmäßig aus-

gestreut werden. Von unserer Seite wird so gut wie gar nichts

dagegen getan.

Prof. Dr. Paul W. Thomson
Kiew, den 19.0ktober 1942.

Dr.Th./Hl. Professor Dr. Paul W. Thomson

DOCUMENT 315-PS

ENTRY, 12 MARCH 1943, MADE IN THE FILES OF THE REICH
MINISTRY FOR FOOD AND AGRICULTURE RELATING TO THE
CONFERENCE AT THE REICH MINISTRY OF PROPAGANDA
ON 10 MARCH 1943 CONCERNING DIRECTIVES FOR THE
TREATMENT OF FOREIGN WORKERS EMPLOYED IN THE
REICH (EXHIBIT GB-537)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Phot I 1 n BeglVm Rund-Stp mit Hoheitszeidien: Reidrsminisferkim für Ernäh-

rung und Landwirtsdnaft 23

Abschrift.

Reichsministerium BerlinW 8, den 12. März 1943.

für Ernährung und Landwirtschaft Wilhelmstr. 12.

Geschäftszeichen: IV/la. — 907.

Vermerk

über die Besprechung im Reichsministerium für Volksaufklärung

und Propaganda am lO.März 1943.

Vorsitz: Staatssekretär Gutterer

Beteiligte Dienststellen s. Einladungsschreiben vom 5.3.; u. a.

ORR Huche (GBA)

ReichslandW.Rat Dr.Hatesaul RNSt H B 3 jjo

Referent Schwarz
—/—

ORR Dr. Brendler (REM)
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Betrifft: Richtlinien für die Behandlung der im Reich tätigen aus-

ländischen Arbeitskräfte.

Einleitend führte Staatssekretär Gutterer aus, daß der Führer

auf Vortrag von Reichsminister Dr. Goebbels entschieden habe, daß

im politischen Interesse umgehend eine einheithche Behandlung der

Ausländerprobleme bei allen Dienststellen sicherzustellen und eine

entsprechende Ausrichtung des Deutschen Volkes vorzunehmen sei.

Die von der außenpolitischen Propaganda z.Zt. in die Diskussion

geworfene Konsolidierung des neuen Europa und die verstärkte

antikommunistische Kampfstellung erfordere, daß in der Behand-
lung der im Reich beschäftigten Ausländer sofort jeder Zündstoff

für eine feindliche Einstellung der ausländischen Arbeitskräfte

beseitigt werde. Insbesondere sei dies hinsichtlich der Behandlung
der Ostarbeiter erforderlidi. Hier habe sich die bisherige Behand-
lung der Ostarbeiter nicht allein leistungsmindemd, sondern auch

äußerst nachteilig auf die politische Einstellung der Bevölkerung der

besetzten Ostgebiete selbst ausgewirkt und zu den bekannten
Schwierigkeiten für die Truppen geführt. Zur Entlastung der mili-

tärischen Operationen sei eine Besserung der Stimmung im Wege
einer besseren Behandlung der Ostarbeiter im Reich zu fordern.

Reichsminister Dr. Goebbels hat bereits in einem Erlaß vom 15.2.

an alle Gauleiter und Reichsleiter eine entsprechende Ausrichtung

der Parteidienststellen angeordnet. Um alle sonstigen mit dem
Arbeitseinsatz befaßten Dienststellen, Betriebsführer und die deut-

schen Gefolgschaftsmitglieder auszurichten, hat das RMfVuP Richt-

linien- entworfen, die in. einem ersten Entwurf (s.Anlage) als

Besprechungsgrundlage dienten.

Im allgemeinen ist zu diesen Richtlinien folgendes zu sagen:

Die Behandlung der Ausländer, die bisher zwischen den An-
gehörigen der westlichen und östlichen Länder wesentliche Unter-
schiede aufwies,

wird
— Seite 2 —

wird nach Möglichkeit vereinheitlicht, insbesondere die Stellung des

Ostarbeiters gehoben. Die hiermit vorgenommene Umsteuerung in

der Behandlung der Ausländer wirkt sich im wesentlichen auf die

bisherigen sicherheitspolizeilichen Maßnahmen des Reichsführers-SS
und des Sicherheitshauptamts aus. Dagegen werden die betrieblichen

Maßnahmen weniger betroffen. Im allgemeinen werden die vom
GBA bereits getroffenen Bestimmungen, die u. a. in dem Merkblatt
für Betriebsführer behandelt sind, weniger berührt. Allerdings tritt

eine verschärfte Ablehnung von Mißhandlungen und Prügelstrafen
ein. Entsprechend ist eine verschärfte Bestrafung derartiger Delikte

deutscher Betriebsführer und Gefolgschaftsmitglieder in Aussicht
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genommen. In der Besprechung äußerten, insbesondere dije Vertreter

des Reichssicherheitshauptamts und der Parteikanzlei erhebliche

Bedenken. Ersterer legte die dringenden sicherheitspolizeilichen

Notwendigkeiten zum Schutze der deutschen Bevölkerung und der

Sicherheit des Reichs dar. Der Vertreter der Partei-Kanzlei wies

insbesondere auf die bisher schon aufgetretenen Unzuträglichkeiten

hin, die ein freierer Verkehr der Ausländer für die deutsche Be-
völkerung nach den bisherigen Erfahrungen zur Folge haben muß.

Das REM interessieren besonders folgende Punkte der Richtlinien:

In Punkt 5 wird erklärt, daß die getrennte Unterbringung der ein-

zelnen Nationalitäten in Betrieben und Lagern anzustreben ist.

Seitens der Vertreter deh GBA und des RNSt wurde darauf hin-

gewiesen, daß dies aus Arbeitseinsatzgründen auch in der Landwirt-
schaft in Zukunft nicht in vollem Umfange durchzuführen ist. Mit
der Fassung, daß diese Maßnahme „anzustreben" ist, ist jedoch die

Gewähr gegeben, daß Umsetzungen über den bisherigen Rahmen
hinaus vermieden werden und der hier aufgestellte Grundsatz wie
bisher lediglich vom GBA bei Neueinsatz berücksichtigt wird.

Punkt 7: In der Verpflegung sollen die ausländischen Arbeiter grund-

sätzlich dieselben Rationen erhalten. Hierzu macht der Unterzeich-

nete geltend, daß die Verpflegungssätze einmal nach Nationalitäten

(Ostarbeiter, Polen, übrige Ausländer) getrennt sind und hierbei den
heimatlichen Gewohnheiten Rücksicht getragen worden ist. Zum
anderen seien die Rationen nach der Einsatzform gegliedert (Lager-

verpfiegung, selbstbeköstigende landwirtschaftliche Deputanten und
Selbstversorgersätze bei Einzeleinsatz im Betrieb). Die Rationen der

ausländischen landwirtschaftlichen Wanderarbeiter seien insofern

verschieden, als auf Grund der Staatsverträge verschiedenartige

Deputate als Lohnan-
teil

— Seite 3 —

teil gewährt werden. Eine Vereinheitlichung wurde angestrebt. Aus
oben genannten Gründen sei aber eine vollständige Vereinheitlichung

etwa auf der Grundlage der deutschen Sätze nicht möglich. In An-
erkennung dieser Gründe wurde der Satz gestrichen. Darüber hinaus

jedoch wurden die Zusätze eingefügt, daß die „Verpflegung der

gegebenen Vorschriften entsprechend voll ausgehändigt werden
muß" und daß „Schwer- und Schwerstarbeiterzulagen nur bei tat-

sächlicher entsprechender Leistung gewährt werden dürfen". Gegen
diese Zusätze wurden Bedenken in der Besprechung nicht geltend

gemacht, abschließende Stellung jedoch vorbehalten.

Punkt 8: Die hier geforderte Neuregelung der Entlohnung der Ost-

arbeiter ist bereits von den Ressorts besprochen. Ein entsprechender

Entwurf des GBA, nach den die Ostarbeiterlöhne an die Polenlöhne
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herangeführt werden sollen, geht den Ressorts in Kürze zu. Die Neu-

regelung würde einem alten Wunsche des REM, Polen- und Ost-

arbeiterlöhne im Interesse der Hebung der Arbeitsleistung und der

Vereinfachung des Lohnabrechnungsverfahrens zu vereinheitlichen,

entsprechen.

Punkt 9: Eine Rückbeförderung von kranken und schwangeren

Arbeiterinnen soll nicht mehr stattfinden, da diese meistens zu nega-

tiven Propagandisten in ihrer Heimat werden. Die Einrichtung von

Revierstuben wird in der gewerblichen Wirtschaft weniger Schwierig-

keiten als in der Landwirtschaft bereiten. Sie ist jedoch auch in der

Landwirtschaft erforderlich, um insbesondere die Bauernhöfe von

der Pflege der ausländischen Arbeitskräfte zu befreien. Aus dem
gleichen Grunde ist die gemeinsame Unterbringung der auslän-

dischen im Reich geborenen Kinder notwendig. Entsprechende An-
träge beim GBA laufen bereits.

Auf Seite 7 des Entwurfs werden die vorstehenden Richtlinien

für alle Organisationen, Dienststellen und Einzelpersonen für

bindend erklärt und die Dienststellen für die ordnungsmäßige Durch-

führung der Richtlinien verantwortlich gemacht. Letzteres erscheint

außerordentlich weitgehend, da die Durchführung eines großen Teils

der Bestimmung nicht vom Willen der Dienststellen, sondern von
den im vierten Kriegsjahr gegebenen beschränkten Möglichkeiten

abhängig ist, z.B. Schaffung ausreichender Bekleidung, Schaffung

von Baracken für kranke und im Reich geborene ausländische Kinder.

Auch die in Aussicht genommene schärfere Bestrafung für Ver-

stöße gegen die Richtlinien erscheint bedenklich. Das z.T. anmaßende
und widerspenstige Verhalten der Ausländer nötigt die Betriebs-

führer und deren Beauftragten oft, zur Aufrechterhaltung der

Arbeitsleistung

der
— Seite 4 —

der ausländischen Arbeitskräfte scharf einzuschreiten. Sofern es

hierbei zu gewissen Überschreitungen kommt und diese nicht nur
als unpolitische Straftaten, sondern als Sabotageakte und gegebenen-

falls als Landesverrat bestraft werden, muß die Stel lung der Be-

triebsführer und ihrer Beauftragten gegenüber den Ausländem
erheblich geschwächt werden und eine Unsicherheit in der Behand-
lung der Ausländer Platz greifen. Diese wird sich in starken

Disziplinlosigkeiten der Ausländer auswirken. Hier wäre in der

abschließenden Stellungnahme zu widersprechen.

Staatssekretär Gutterer bat umgehend, spätestens bis 16. März
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abschließend zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. Der Reichs-

bauemführer (Dr. Hatesaul) sagte zu, umgehend die Stellungnahme
des RNSt an uns abzugeben.

.//. .//.

Fristsache 15.3.1943.!

An
die Referate II B 2, i

II B 3, IV 9,

im Hause.

Vorstehend übersende ich Abschrift eines Besprechungsvermerks
vom 1O.März und des Entwurfs mit der Bitte um Stellungnahme. In

Rücksicht auf die vom Reichsministerium für Volksaufklärung und
Propaganda gestellte Frist bitte ich, diese zu beschleunigen.

Referat IV 1 a

gez.Dr.Brendler

Beglaubigt

Rotzoll

DOCUMENT 318-PS

PRINCIPLES REGULATING THE RELATIONSHIP BETWEEN
THE NATIONAL SOCIALIST TEACHERS' LEAGUE (NS-DO-
ZENTENBUND) AND ROSENBERG LAID DOWN IN AN AGREE-
MENT BETWEEN ROSENBERG, SCHULTZE AND BORMANN,
2 DECEMBER 1941; AND LETTER, 5 DECEMBER 1941, FROM
THE CENTRAL OFFICE FOR SCIENCE TO THE ARCHIVE OF
CULTURAL POLITICS (KULTURPOLITISCHES ARCHIV) DEAL-
ING WITH THIS AGREEMENT (EXHIBIT USA-728)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig

Erstes S: U Ti I 1 n U Rund-Stp (sdiwarz) mit Hoheitszeidien: Nationalsozia!.

Deutsche Arbeiterpartei Reidisleiitung Der Beauftr. d. Führers f. d. Überwachung

d. gos. geistigen u. wettanschaul. Schutumg u. Erziehung d. NSDAP J o 1 (Ti):

2jyo I NSD-Dozentenbund Rot unterstridien und eingeklammert
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Hauptamt Wissenschaft

Der Hauptamtsleiter

Hä/Sch. 2S70

An das

Kulturpolitische Archiv

z.Hd. Parteigenossen Dr. Killer

i m H a u s e

Betrifft: i NSD.-Dozentenbund. ;

Berlin, den 5. Dezember 1941

Sehr geehrter Parteigenosse Dr. Killer!

Nach längeren Verhandlungen ist es gelungen, das Verhältnis des

NSD.-Dozentenbundes zu unserer Dienststelle neu zu ordnen und
festzulegen. Die Einzelheiten bitte ich beiliegender Fotokopie zu

entnehmen.
Heil Hitler!

YLärtle

1 Anlage

(Härtle)

m. d. L. b.

Zweites S: Phot

Grundsätze über das Verhältnis des NSD.-Dozentenbundes zu dem
Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten
geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der

NSDAP, als auch dem Leiter der Hohen Schule.

1. ) Der Leiter des NSD.-Dozentenbundes ist in allen Fragen der

geistigen und weltanschaulichen Schulung, Forschung und Er-

ziehung an die Weisungen und Richtlinien des Reichsleiters

Rosenberg gebunden.

2. ) Hauptaufgabe der Schulung des NSD.-Dozentenbundes ist es, der

Dozentenschaft ein Bild von der Geschichte, dem Aufbau und
den Aufgaben der nationalsozialistischen Bewegung zu vermitteln

und sie im Sinne unserer Weltanschauung auf die großen poli-

tischen Ziele des Reiches auszurichten. Die Schulung muß den
Voraussetzungen der Dozentenschaft entsprechen.

3. ) Soweit über diese allgemeine Schulung hinaus eine Ergänzung
durch Arbeitsgemeinschaft, Dozentenlager usw. notwendig ist,
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können diese unter der Voraussetzung durchgeführt werden,
daß nicht auf die in § 6 besprochenen Aufgaben übergegriffen wird.

4. ) Der NSD.-Dozentenbund ist verpflichtet, alle Planungen von
Arbeitsgemeinschaften, Tagungen, Lagern usw. mit Nennung von
Themen und Namen der Beteiligten dem Reichsleiter jeweils so

rechtzeitig vorzulegen, daß für ihn die Änderungsmöglichkeit im
Sinne seines Führerauftrages gesichert ist. Die sich dabei

ergebenden Einwände und Richtlinien des Reichsleiters sind für

den NSD.-Dozentenbund bindend und verpflichtend. Dies gilt

sinngemäß auch für die Auslandsarbeit des NSD.-Dozentenbundes.

5. ) Veröffentlichungen beschränken sich auf die vorgenannten Auf-
gaben und sind 14 Tage vor Erscheinen dem Hauptamt Wissen-
schaft einzureichen. Durch einen entsprechenden Vermerk muß
jeweils festgestellt werden, daß die wissenschaftliche Verant-
wortung für die einzelnen Beiträge ausschließlich

— Seite 2 —

die Verfasser tragen, damit der Eindruck einer parteiamtlichen

Stellungnahme vermieden wird. Reichsleiter Rosenberg ent-

scheidet, ob Veröffentlichungen des NSD.-Dozentenbundes im
Hoheneichen-Verlag zu erscheinen haben.

6. ) Wenn der Reichsleiter Rosenberg für seinen Auftrag, besonders
für die Hohe Schule, die Zusammenfassung von Fachgruppen in

einzelnen Wissenschaftsgebieten oder die Veranstaltung wissen-

schaftlicher Tagungen von Dozenten beabsichtigt, liegt die organi-

satorische Durchführung beim NSD.-Dozentenbund.

7. ) Gutachten und Stellungnahmen des NSD.-Dozentenbundes bei

Emennungen, Berufungen und Versetzungen von Dozenten sind

an das Hauptamt Wissenschaft und an die Partei-Kanzlei gleich-

zeitig einzureichen. «

8. ) Die Ernennung des Schulungsleiters des NSD.-Dozentenbundes
erfolgt mit Zustimmung des Reichsleiters Rosenberg; er wird in

die Reichsarbeitsgemeinschaft für die Schulung der gesamten
Bewegung berufen.

München, den 2. Dezember 1941.

Rosenberg

Der Beauftragte des Führers für

die Überwachung der gesamten
geistigen und weltanschaulichen

Schulung und Erziehung der NSDAP,
und Leiter der Hohen Schule.

Dr. Schnitze M Bormann

Der Leiter des NSD.-Dozentenbundes. Der Leiter der Partei-Kanzlei.
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SECRET LETTER FROM ROSENBERG TO BORMANN, 17 OC-

TOBER 1944, WITH DETAILED DESCRIPTION OF THE ACTIVI-

TIES UNDERTAKEN BY THE COMMERCIAL FIRMS CON-
TROLLED BY THE GERMAN REICH AND ENGAGED IN THE
EXPLOITATION OF AGRICULTURE AND OTHER RESOURCES
IN THE OCCUPIED EASTERN TERRITORIES (EXHIBIT USA-338)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I Ds I rote Geheim-Stp

Erstes S: unter Datum Stp (violett): iFülhrungsstab PolHik Tgb.Nr. P ioiial44g

(Ti rot) Bifigeg. IS.Oklt. 1944 Ami. I o Mi Rand (Ti): Abschriften für den Füh-

rungsstab Politik I darunter in einer Reihe: R 19IX; P uni. 20/10.; Dr.Wetzel

2. K.W. 21I10 (R 19IX Grünblau, sonst Blei) I darunter (Ti): P j, P 2 \

r davon (Blau): Ro I unterhalb davon (Ti): m.d. Bitte um Kenntnis I über Stp

Führungs'slab Politik (Blei): Dr. Kinkelin n.R. \ o Edce r (Ti): Str. 19/10 \

Zahl 118} im Kopf und 17. im Datum Ti, 1 unter Kopf (Ti): Z.d.A. Str. 31/10. I

1 u Edce (Blau): P

DRMfdbO.

II 1 c 1183 /44 g. Berlin, den 17- Oktober 1944

Abschrift.

Geheim!

An den

Leiter der Parteikanzlei

Reichsleiter Martin Bormann

Berlin W 8

Wilhelmstr. 63/64

Betr.: Maßnahmen gegen zivile Etappe.

Ihr Rundschreiben Nr. 309/44 vom 9. 10. 1944.

Lieber Parteigenosse Bormann!

Um eine auch von Ihnen gewiss nicht gewollte Behinderung und
Verzögerung der Abwicklung der von mir beaufsichtigten Gesell-

schaften zu verhindern, habe ich heute wegen der besonderen Dring-

lichkeit den Gauleitern folgendes Fernschreiben zugesandt:
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„Um die Abwicklung der von mir beaufsichtigten Gesellschaften

nicht verzögern zu lassen, weise ich daraufhin, daß es sich bei

diesen Gesellschaften nicht um Privatfirmen handelt, sondern

um Geschäftsunternehmen des Reiches, so daß auch ihnen

gegenüber wie bei Dienststellen Maßnahmen den obersten Reichs-

behörden vorbehalten sind. Von mir werden folgende Gesell-

schaften beaufsichtigt:

a) Zentralhandelsgesellschaft Ost für landwirtschaftli-

c chen Absatz und Bedarf m.b.H. (ZO).

b) Landbewirtschaftungsgesellschaft Ostland und Ukraine.

c) Beschaffungsgesellschaft O st m.b.H.

d) Pharm-Ost G.m.b.H.

Folgende von mir beaufsichtigte Banken sind ebenfalls keine

Privatfirmen:

e) Zentralnotenbank Ukraine

f) Notenbank Ostland

g) Zentralwirtschaftsbank Ukraine

h) Verband der Wirtschaftsbanken in der Ukraine

i) Gemeinschaftsbank Ostland und Weissruthenien.

Die Abwicklung dieser Gesellschaften und Banken ist mit

— Seite 2 —

dem Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz ab-

gesprochen und wird spätestens Ende dieses Jahres abgeschlossen

sein. Über die Rückführungsgüter der Gesellschaften ist zugunsten
von Wehrmacht und Kriegswirtschaft bereits verfügt. Jeder Ein-

griff in Güter- und Personalbestand behindert also nicht nur
die unerlässlich notwendige Abwicklung, sondern verzögert oder

verhindert die Zuführung der Güter an Wehrmacht und Kriegs-

wirtschaft. Ich bitte, sich auch aus diesem Grund jedes Eingriffs

zu enthalten.

Leiter der Parteikanzlei hat Abschrift."

Ich übersende Ihnen in der Anlage Abschrift meines heutigen

Schreibens an den Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegs-

einsatz, aus dem Sie ersehen wollen, daß die Abwicklung der meiner

Aufsicht unterstehenden Gesellschaften im Einvernehmen mit dem
Reichsbevollmächtigten geregelt ist und angesichts der umfang-

reichen, im Interesse einer geordneten Kriegswirtschaft unerläss-

lichen Abwicklungsarbeiten zu einem verhältnismässig nahen

Zeitpunkt abgeschlossen ist. Über die zurückgeführten und noch

nicht abgegebenen Güter ist bereits zugunsten von Wehrmacht und
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Kriegswirtschaft verfügt, so daß jede Verzögerung der Abwick-
lung oder etwa sogar eine selbständige Güterbeschla gnahme der
Gauleiter eine aufgestellte Ordnung beeinträchtigen oder zerstören

würde, was man im Interesse der Kriegswirtschaft nicht ohne zwin-
genden Grund tun sollte. Um Ihnen einen Überblick über die bis-

herigen und die jetzigen Aufgaben dieser Gesellschaften zu geben,
füge idi in der Anlage eine entsprechende Übersicht bei.

Ich bitte Sie, mein Fernschreiben an die Gauleiter zu bestätigen.

Schliesslich möchte ich noch darauf hinweisen, daß es nach meiner
Ansicht nicht richtig ist, die Gauleiter unter dem Stichwort „Maß-
nahmen gegen zivile Etappe" schlechthin zu beauftragen, auf die

Beschleunigung der Abwicklung von Dienststellen und Unternehmen,
die aus besetzten Gebieten zurückgeführt sind, zu drücken. Es sind

zweifellos Fälle vorgekommen,

— Seite 3 —

die einen solchen Druck unbedingt verlangen. Es steht aber anderer-

seits fest, daß z. B. aus den Ostgebieten Tausende von anständigen

Männern und Frauen sowie Firmen, die dort unter schwersten

Bedingungen ihre Pflicht getan haben, zurückgeführt worden sind

und das Geboet der Stunde sofort erkannt haben, deren auch heute

notwendige Abwicklungsarbeit aber einfach nicht von heute auf

morgen zu erledigen ist. Was die Ostgebiete angeht, so trifft dies

auf die Mehrzahl der Eingesetzten zu, so daß ich es bedauern muß,
wenn auch diese von Ihnen mit dem höchst anrüchigen Begriff der

Etappe in Beziehung gebracht werden.

Heil Hitler!

Ihr

gez. A. Rosenberg

Geheim!

1.) Zentralhandelsgesellschaft Ost für landwirtschaftlichen Absatz

und Bedarf m.b.H. (ZO.).

Die ZO. hat als Monopolgesellschaft in den Ostgebieten folgende

Aufgaben wahrgenommen:

a) Erfassungaller landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie deren kauf-

männische und transportmässige Abwicklung (Lieferung an die

Wehrmacht und in das Reich),
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b) treuhänderische Verwaltung der ernährungswirtschaftlichen
Betriebe,

c) Versorgung der ernährungswirtschaftlichen Betriebe mit Fach-
bedarf, der Landwirtschaft mit Produktionsmitteln und der länd-

lichen Bevölkerung mit Bedarfsgütern (Prämienwaren).

Heute erfüllt die ZO. folgende Aufgaben:

aa) Abwicklung der Geschäfte in gütermässiger und finanzieller

Beziehung, insbesondere Verwertung der aus den Ostgebieten

zurückgeführten Räumungsgüter und der dort nicht mehr zum
Einsatz gebrachten Güter,

bb) Erfassung der aus anderen besetzten Gebieten (Generalgouver-

nement, Westen) zurückgeführten land- und ernährungswirt-

schaftlichen Güter,

cc) als noch laufende Geschäfte

a) Wahrnehmung der ursprünglichen Aufgaben im restlichen

b) übergebietlicher Ausgleich von Maschinen der Landwirtschaft

sowie der Milch- und Fettwirtschaft und übergebietlicher

Saatenausgleich gemäss Anweisungen des Beauftragten für

den Vierjahresplan — Geschäftsgruppe Ernährung—

.

Die tatsächliche Bedeutung der ZO. und der Umfang ihrer Ge-
schäfte ergibt sich aus folgendem:

1. Unter je einer Hauptgeschäftsstelle für das Ostland, das Gebiet

Mitte und die Ukraine bestanden 30 Geschäftsstellen mit 200

Außenstellen.

2. In der Ukraine waren 11 ernähnmgswirtschaftliche Tochter-

gesellschaften mit 130 Filialen gegründet worden.

3. Die ZO. hat einschl. ihrer Tochtergesellschaften z. Zt. des größten

Geschäftsanfalls — Sommer 1943 — rd. 7000 reichsdeutsche

Gefolgschaftsmitglieder beschäftigt und

— Seite 2 —

darüber hinaus rd. 250 reichsdeutsche Firmen zum Einsatz

gebracht.

4. Der Gesamtumsatz der ZO. hat seit ihrer Gründung bis zum
31. 3. 1944 rd. 5,6 Milliarden Reichsmark betragen.

5. In dieser Zeit hat die ZO. mit ihren Gliederungen erfasst:

Ostland,

Getreide

Fleisch und Fleischwaren

Ölsaaten

Butter

9 200 000 to

622 000 „

950 000 „

208 000 „
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Zucker

Rauhfutter

Kartoffeln

Saaten

400 000 to

2 500 000 „

3 200 000 „

141 000 „

sonst.landw.Erzeugnisse 1 200 000 „

Eier 1 075 Mill. Stck.

Für den Transport wurden benötigt:

1 418 000 Eisenbahnwaggons und
472 000 to Schiffsraum.

6. An R äumungsgütern hat die ZO. insgesamt 32 900 Waggons
zurückgeführt, hiervon:

Getreide, Ölsaaten, sonstige Saaten usw. 22 400

Landmaschinen, sonstige Maschinen usw. 9 000

Versorgungswaren und Bedarfsartikel 1 500.

Während die Verwertung der zurückgeführten landwirtschaftlichen

Produkte durch Übergabe an die Reichsstellen trotz aller Schwierig-

keiten größten Teils durchgeführt ist, ist die Verwertung der

übrigen Räumungsgüter (Maschinen, Einrichtungsgegenstände, Ver-

sorgungswaren usw.), die unter Einschaltung des Verwertungs-

beauftragten des Reichswirtschaftsministers und des Reichsministers

für Rüstung und Kriegsproduktion, Dr. Kemna, erfolgt, nicht in

der gleichen Zeit und nicht so reibungslos möglich gewesen, zumal

diese sich aus Tausenden von verschiedenen Warenarten zusammen-
setzenden Güter zum Teil erst überholt und repariert werden
mussten.

Der Personalbestand der ZO. und ihrer Tochtergesellschaften ist

bereits von 7000 auf 691 Köpfe vermindert worden, abgesehen

— Seite 3 —

von 5 0 Kräften, die noch im Ostland tätig sind.

2.) Landbewirtschaftungsgesellschaft Ukraine.

Die Landbewirtschaftungsgesellschaft Ukraine (LBGU) hatte

folgende Aufgaben (Zahlen nach dem Stand vom 1. 7. 1943):

a) betriebswirtschaftliche Betreuung der fast 31 000 Gemeinwirt-

schaften und Landbaugenossenschaften (ehemalige Kolchosen) mit

1.7 Mill. Hofstellen,

der fast 540 000 bäuerlichen Einzelbetriebe

—bewirtschaftete Nutzfläche im Höchststand 38 Mill, ha, im
Sommer 1943 24,5 Mill, ha—

,

b) treuhänderische Bewirtschaftung der 1875 Staatsgüter mit einer

landwirtschaftlich genutzten Fläche von 2,8 Mill, ha,
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c) treuhänderische Bewirtschaftung der 72 Zuchtstationen mit einer
Fläche von 124 000 ha, Saatgutvermehrung mit einer Planfläche
von 424 000 ha,

treuhänderischer Betrieb von 17 Saatgutkontoren,

270 Saatgutpunkten und 619 Saatgutlägern mit einem Saatgut-
Fassungsvermögen von 192 000 to,

d) treuhänderische Bewirtschaftung der 900 Maschinen- und Trak-
torenstationen (MTS) mit 49 600 Traktoren.

Die LBGU. unterhielt 1 Zentralgeschäftsstelle, 6 Bezirksstellen

(mit 5 Nebenstellen), 114 Gebietsstellen, 431 Kreisstellen, 2 870
Stützpunkte und 400 Oberleitungen.

Die LBGU. hat bereits folgende Abwicklungen beendet:

1) Bewirtschaftung der allgemeinen Betriebe (oben zu a),

2) Bewirtschaftung der Staatsgüter (oben zu b),

3) Schafzuchtverband Ukraine,

4) finanzielle Abwicklung (Liquidations-Eröffnungsstatus zum 1. 7.

1944 wird am 20. 10. 1944 fertiggestellt sein).

Folgende Angaben obliegen der LBGU. z. Zt. noch:

aa) Verwertung der noch verbliebenen 5400 to hochwertigen Räu-
mungssaatguts (insgesamt 98 000 to zurückgeführt), die zum
grössten Teil auf die vom Beauftragten für den Vierjahresplan

kürzlich gegründete Landbau-Gesellschaft m.b.H.

— Seite 4 —

Übertragen werden,

— Abschluß bis Ende dieses Jahres—

,

bb) Verv/ertung der von der Wehrmacht beschlagnahmten Betriebs-

mittel, Ausrüstungsgegenstände u. dergl.,

cc) Verwertung der MTS-Räumungslager und -Werkstätten. Das

hierbei tätige Personal (90 zivile, 34 militärische Kräfte) ist in

der Hauptsache mit neuen Aufgaben auf dem Gebiet des Land-

maschineneinsatzes und der Reparatur beschäftigt, deren als-

baldige Übertragimg auf die erwähnte Landbau-Gesellschaft in

Aussicht genommen ist.

Der Personalbestand der LBGU. ist von 4500 deutschen und

holländischen Kräften am 30. 6. 1943 zum 1. 10. 1944 auf 410 ver-

mindert worden, von denen 248 im Wege der Abordnung und des

Arbeitsurlaubs für andere kriegswichtige Aufgaben, insbesondere

im Generalgouvernement, zur Verfügung gestellt worden sind.
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28 Kräfte sind in der Betreuungsstelle der LBGU. für 50 000 ukrai-

nische Schlüssel- und Fachkräfte, weitere 90, wie erwähnt, für Auf-

gaben des Landmaschineneinsatzes und der Reparatur (s. oben cc))

eingesetzt, so daß mit der restlichen Abwicklung nur 44 Personen

beschäftigt sind.

3.) Beschaffungsgesellschaft Ost m.b.H. (EGO).

Die EGO. ist zum Zwecke der Beschaffung von Maschinen und
sonstigen Investitionsgütern für die Wirtschaft in den Ostgebieten

sowie für dieDurchführung von Sonderaufgaben gegründet worden.

Sie besitzt heute folgende Aufgaben:

a) Abwicklung der getätigten Geschäftsabschlüsse (50 Mill. RM von

den gesamten Beschaffungen im Werte von 115 Mill. RM), die in

den nächsten 9 Monaten beliefert werden;

b) Beschaffung von Werkzeug- und Holzbearbeitungsmaschinen im
Auftrage des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion,

c) Erfassung und Einsatz der aus denOstgebieten und dem
Generalgouvernement zurückgeführten Wirtschaftsgüter als

geschäftsführende Gesellschaft des Verwertungsbeauftragten des

Reichswirtschaftsministers und des Reichsministers für Rüstung
und Kriegsproduktion, Dr. Kemna, (vgl. Anlage 1) und 2),

d) Liquidierung der Steine und Erden Ost G .m.b.H.

— Seite 5 —

Zu a) : Die aus den laufenden Geschäftsabschlüssen gelieferten

Maschinen werden nach Weisung des Reichsministers für

Rüstung und Kriegsproduktion insbesondere der deutschen

fiiegergeschädigten Industrie zugeführt. Im übrigen wird
über die Lieferungen nach Weisung des OKH/Chef H Rüst

u.BdH. sowie der Bewirtschaftungsstellen und Lenkungs-
beauftragten verfügt.

Zu b) : Diese Beschaffung geschieht gleichfalls für die deutsche

Industrie.

Zu c) : Die Durchführung dieser Aufgaben ist in vollem Gange, und
die damit zusammenhängende Arbeit steigert sich ständig.

Bisher sind von der EGO. rd. 1000 Waggons an Rückführgut

erfasst. Dies wird von der EGO. teils den unter ihrer

Geschäftsführung arbeitenden Verwertungsstellen zugeleitet,

teils, insbesondere Maschinen und Investitionsgüter, auf

eigenem Lager erfasst, instandgesetzt, katalogisiert, dem
Rüstungslieferungsamt sowie den Sonderringen unterbreitet

und nach deren Weisungen der Rüstungsindustrie zugeführt.
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Der Personalbestand der BGO. beläuft sich z. Zt. auf 118 Köpfe,

davon 55 männliche Kräfte.

4.) Pharm-Ost G.m.b.H.

Die Gesellschaft hatte die Aufgabe, die Ostgebiete mit Medika-
menten und sonstigen A pothekerwaren auf dem Gebiet der Human-
und Veterinärmedizin sowie mit allen Gegenständen des ärztlichen

und veterinärärztlichen Bedarfs, des Krankenhausbedarfs und dergl.

zu versorgen. Abgesehen von der Versorgung des Restteiles des

Ostlandes, obliegt es der Gesellschaft heute im wesentlichen, die

Rückführungsgüter, ihre Lagerbestände und die Lieferungen aus

bereits getätigten Geschäftsabschlüssen unter Beachtung dernotwen-
digen finanziellen Abwicklung anderen Bedarfsträgern, insbesondere

der Wehrmacht zuzuführen.

DOCUMENT 343-PS

SECRET LETTER FROM FIELD MARSHAL MILCH TO SS-OBER-

GRUPPENFÜHRER WOLFF, 20 MAY 1942; AND ONE TO HIMM-
LER, 31 AUGUST 1942, CONCERNING LOW PRESSURE AND
LOW TEMPERATURE EXPERIMENTS CARRIED OUT ON
HUMAN BEINGS IN DACHAU BY THE LUFTWAFFE AND THE
SS (EXHIBIT USA-463)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

zweiteilig I Briefbogen mit pr Hoheitsadler der Luftwaffe 1 o I U Ti

Erstes S: Vorderseite r o Stp (grün): Persönlicher Stab Reichsführer — jj

Schriftgutveirwalluing Akf.Nf. 34^0/1 (Orange) 1 übergedruckt über linker unterer

Edce dieses Stp der rote Geheim-Stp

Geheim

Generalfeldmarschall Milch Berlin W 8 ,d.20.5.1942.
Leipzigerstr. 7.

Liebes Wölffchen!

Zu Ihrem Telegramm vom 12.5. teilt mir unser Sanitäts-Inspekteur

mit, dass die von der SS und der Luftwaffe in Dachau durch-

geführten Höhenversuche abgeschlossen sind. Eine Fortsetzung dieser
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Versuche erscheine sachlich nicht begründet. Dagegen sei die Durch-
führung von Versuchen anderer Art, die Seenotfragen betreffend,

wichtig, diese sind im unmittelbaren Benehmen der Dienststellen

vorbereitet; Oberstabsarzt Weltz wird mit ihrer Durchführung beauf-

tragt und Stabsarzt Rascher bis auf weiteres auch hierfür zur Ver-
fügung gestellt unter Beibehaltung seiner Aufgaben innerhalb des

Sanitätsdienstes der Luftwaffe. Eine Änderung dieser Massnahmen
scheine nicht erforderlich, eine Erweiterung der Aufgaben zur Zeit

nicht dringlich.

Die Unterdruckkammer werde für diese Unterkühlungsversuche

nicht benötigt, sie wird an anderer Stelle dringend gebraucht und
kann daher in Dachau nicht weiter belassen werden.

Ich

Herrn

SS-Obergruppenführer Wolff

Berlin SW 11.

— Seite 2 —

Ich spreche der SS für ihre weitgehende Mithilfe den besonderen

Dank des Oberbefehlshabers der Luftwaffe aus.

Ich verbleibe mit den besten Wünschen für Sie in alter Kamerad-
schaft mit Heil Hitler!

stets Ihr

E. Milch

Zweites S: unter Datum H H (Kop) I 1 u Edce Stp (grün): Persönlicher Siab RF-ff

Anlagen . . . Eingang am: 2.SEP.1942 Jgb.Hr.1j48/42 (Ti) an: RF (Blau)

Generalfeldmarschall Milch Berlin W 8 ,d. 31.8.42.

Leipzigerstr. 7.

Lieber Herr Himmler!

Haben Sie vielen Dank für Ihren Brief vom 25.8. Ich habe mit

grossem Interesse die Ausführung von Dr.Rascher und Dr.Romberg
gelesen. Ich bin über die laufenden Versuche unterrichtet. In näch-

ster Zeit werde ich die beiden Herren bitten, vor meinen Herren
einen Vortrag mit Filmvorführung zu halten.

In der Hoffnung, daß es mir bei meinem nächsten Besuch im
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Hauptquartier möglich ist, Sie einmal aufzusuchen, verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen und

Heil Hitler!

Ihr

E. Milch

Herrn

Reichsführer SS und

Chef der Deutschen Polizei Himmler

Berlin SW 11.

DOCUMENT 345-PS

SECRET TELEPRINT FROM ROSENBERG TO LAMMERS,
20 JULY 1944, REGARDING THE RECRUITMENT AND TRANS-
FER OF JUVENILES OF EITHER SEX BETWEEN THE AGES OF
15 TO 20 AND 10 TO 14 (HEU-AKTION) FROM THE EASTERN
THEATER OF OPERATIONS TO THE REICH AREA AS AUXIL-
IARIES FOR THE LUFTWAFFE, THE SS AND OTHER PUR-
POSES (EXHIBIT USA-869)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds I beide Geheüm-Stp rot I Blatt 3: unter Der Chef des Führungsstabes

Politik: P jj2al44g ^fs i^^^) ' ^ unterhalb von Abschriftlich: ges. 22.J. 44

Brd (?) (Blei) I unter Berlin, den 22.Juli 44 ediräg: ah (Ti) 26. Juli 1944 (Stp

violett) P uni (Ti) \ Edce 1 u: 2. z.d.A. (Blei), P (Blau) J Ecke r u: Str. (Ti) I

vier EdcenKl Rot

Abschrift.

Reichsminister Berlin, den 20. Juli 1944

für die besetzten Ostgebiete

Geheim!

KR.
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1. Fernschreiben

Herrn

Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

Dr. L a m m e r s

Führerhauptquartier

Betr.: Führervorlage wegen Rückführungsmassnahmen.

1. Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem Reichsmarschall als

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, dem Reichsführer-SS, dem
Jugendführer des Deutschen Reiches und dem Reichsministe für

die besetzten Ostgebiete findet durch Kriegseinsatzkommandos, die

bei meinen nachgeordneten Dienststellen aufgestellt worden sind,

eine Anwerbung auf freiwilliger Basis von Jugendlichen rus-

sischen, ukrainischen, weissruthenischen, litauischen und tatari-

schen Volkstums im Alter von 15 bis 20 Jahren für einen

Kriegseinsatz im Reich statt.

Die Jugendlichen werden zunächst der Luftwaffe zur Verfügung
gestellt, wodurch kv.-Männer der Luftwaffe zum Einsatz in

anderen Wehrmachtsteilen freigemacht werden können. Später

finden die Jugendlichen als SS-Helfer Verwendung.

2. Eine gleiche Vereinbarung ist zwischen den angeführten Dienst-

stellen hinsichtlich der Anwerbung von weiblichen Kräften
desselben Alters und gleicher Volkstumszugehörigkeit als Luft-

waffenkampfhelferinnen getroffen worden.

3. Auf Grund einer Anregung militärischer Dienststellen findet in

einem Teil des Operationsgebietes die Erfassung und Überführung
von Jugendlichen im Alter von 10—14 Jahren in das Reichsgebiet

statt (Heuaktion), da die Jugendlichen im Operationsgebiet eine

nicht unerhebliche Belastung darstellen. Das Ziel der Aktion ist

eine weitere Betreuung der Jugendlichen unter Einschaltung der

Reichsjugendführung und die Heranbildung von Anlernlingen
für die deutsche Wirtschaft, in ähnlicher Form, wie dies beim
Weissrutheni-

— Seite 2 —

sehen Jugendwerk bereits mit Erfolg im Einvernehmen mit dem
GBA durchgeführt worden ist. Eine politische Steuerung dieser

Aktion von Seiten des Reichsministeriums für die besetzten Ost-

gebiete ist unerlässlich, da diese Jugendlichen später als besonders

zuverlässige Aufbaukräfte in den besetzen Ostgebieten verwendet
werden sollen.
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4. Gemäss einer Vereinbarung mit dem Oberbefehlshaber der Luft-

waffe, habe ich angeordnet, dass in den Generalbezirken Estland

und Lettland Jugendliche zu einem Luftwaffeneinsatz heran-

gezogen werden, der dem Einsatz deutscher Luftwaffenhelfer

entspricht. Hierdurch werden kv.-Männer der Luftwaffe frei-

gemacht.

Die Aktionen unter Punkt 1.) und 3.) sind dem Führer bekannt. Sie

haben seine ausdrückliche Zustimmung gefunden. Wegen der Durch-
führung der SS-Helfer-Aktion hat der Führer kurzfristige Termine
gestellt. Ausser der Aktion zu 3.) haben sämtUche Massnahmen rein

militärischen Charakter und stehen somit ausserhalb des Zuständig-

keitsbereichs des GBA. Eine besondere Bestätigung der Erteilung

der Zuständigkeit ist in meinem Femschreiben vom 10.7. — II 1 d
931/44 g — deshalb erbeten worden, weil sich der GBA auf den
Standpunkt stellt, dass sämtliche Flüchtlinge dem Arbeitseinsatz im
Reich zuzuführen sind. Deshalb hat er die Auffanglager für die jetzt

anfallenden Flüchtlinge für die Kriegseinsatzkommandos gesperrt.

Ich bitte im Hinblick darauf, dass meine Verhandlungen mit dem
GBA gescheitert sind, eine Entscheidung des Führers dahin herbei-

zuführen, dass die Massnahmen zu 1.) bis 4.) unter den Flüchtlingen,

und zwar auch in den Lagern des GBA vorzusetzen sind. Wie ich

erfahre, ist Gauleiter S a u c k e 1 am 21.7.44 im Führerhauptquartier.

Ich bitte, dort mit ihm Fühlung zu nehmen und alsdann dem Führer

Vortrag zu halten.

gez. Rosenberg

. Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete

II 1 d 971/44 g

— Seite 3 —

2. Fernschreiben

An den

Reichsmarschall

Oberbefehlshaber der Luftwaffe

Hauptquartier des Obfh. der Luftwaffe

Reichsführer-SS

Feldkommandostelle

Reichs]ugendführer
Berlin (Reichsjugendführung)

Reichsinnenminister

Berlin

KR

je gesondert
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Betr.: Tätigkeit der Kriegseinsatzkommandos

(SS-Helfer-,Luftwaffenkampfhelferinnen-

Heu- und Luftwaffenhelferaktion.)

Ich habe an Reichsminister Dr. Lammers, Führerhauptquartier,

soeben folgendes Femschreiben gerichtet:

„Einsetzen 1. von ;.. ;

Ich bitte um Kenntnisnahme. S(^ortige Einschaltung bei Reichs-

minister und Chef der Reichskanzlei ist erwünscht.

gez. Rosenberg

Reichsminister für die

besetzten Ostgebiete

II 1 d 971/44 g
Geheim

Der Chef des Führungsstabes Politik Berlin, den 22. Juli 44

Pers.Ref.

Abschriftlich

dem

Ministerbüro

Gauleiterbüro

Chef des Führungsstabes Politik

Herrn Hauptabteilungsleiter II

Herrn Oberreg.Rat Dr.Labs
Herrn Min.Dirig.Dr.Bräutigam

Hauptbannführer Nickel

je gesondert mit der Bitte um Kenntnisnahme zugeleitet.

DOCUMENT 347-PS

LETTER FROM LOHSE TO REICH YOUTH LEADER AXMANN,
18 APRIL 1944, CONCERNING THE COMPULSORY DISPATCH
OF LATVIAN AND ESTONIAN YOUTH TO PRE-MILITARY
TRAINING CAMPS OF THE HITLER YOUTH IN GERMANY
(EXHIBIT USA-340)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

o r (Kop): 18.4.44 I hs-Unterstreichungen und Seitenstridie Grün
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Abschrift einer Abschrift

IJu 3 D 9

Tgb.Nr. 783/44 g

i

An den

Reichs]ugendführer

Artur A X m a n n

Berlin- Charlottenburg 9

Kaiserdamm 45/46

Lieber Parteigenosse A x m a n n !

i8. 4. 44

Mein Abteilungsleiter Jugend, Obergebietsführer Liier, hat mir den
Plan vorgetragen, die Jugend des lettischen und estnischen Volkes

in geschlossenen Jahrgängen an den Wehrertüchtigungslagem der

Hitler-Jugend in Deutschland teilnehmen zu lassen.

Ich danke Ihnen, Parteigenosse Axmann, für die grosszügige Ein-

ladung der Hitler-Jugend an die Jugendorganisationen in den
baltischen Generalbezirken. Ich weiss mich mit Ihnen einig in den
Erwartungen, die wir an die Erweiterung der mit so gutem Erfolg

begonnenen Lager in Ostpreussen knüpfen.

Das Erlebnis Deutschlands ist am besten geeignet, die Jugend der

nordisch-germanischen Völker aus der Enge kleinstaatlichen Denkens
zu befreien und aufzuschliessen zum Verständnis für die europäische

Verpflichtung. Darüber hinaus erwarte ich gerade von der Erfassung

ganzer Jahrgänge, dass sich die Wehrertüchtigung auch in militärisch

fühlbarer Weise auswirkt. Erst die Erziehung eines Jahrganges hat

einen Einfluss auf die Ersatzlage. Die Ersatzlage der estnischen und
lettischen Legionen ist besonders gekennzeichnet durch den Mangel
an Unterführern und Ausbildern. Wenn wir diesen Mangel durch

die umfassende Wehrertüchtigung der heranwachsenden Jahrgänge

beheben können, bedeutet das auf die Dauer eine erhbliche innere

Festigung nicht geringer Teile unserer Nordfront.

Die Ersten General-bzw.Landesdirektoren in Lettland und Estland

sind inzwischen angewiesen worden, die gesetzlichen Grundlagen zu

schaffen, die für die Durchführung einer Wehrertüchtigungspflicht
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Voraussetzung sind. Dass die innere Bereitschaft auf Seiten der

Jugend hierzu besteht, hat mir Obergebietsführer Liier

— Seite 2 —

versichern können. Auch die Organisationen und Führer der Jugend
werden sich der Notwendigkeit dieses Einsatzes niemals verschliessen.

Trotzdem muss ich auf die Bedenken aufmerksam machen, die der

Wehrertüchtigung lettischer und estnischer Jugend auf deutschem

Boden entgegenstehen. Ich habe bewusst davon abgesehen, die nöti-

gen Verordnungen in eigener Zuständigkeit zu erlassen, sondern die

Generalkommissare ersucht, die landeseigene Verwaltung zur Ver-

kündung entsprechender Anordnungen zu veranlassen. Auf Grund
ihrer eigenen Anordnungen werden diese Stellen auch den beson-

deren Auftrag für den einzelnen Einsatz erteilen müssen. Dies ent-

spricht dem Grundsatz unserer Politik, in allen Fragen mehr tech-

nischer und verwaltungsmässiger Natur, die unseren Führungs- und
Erziehungsauftrag weniger berühren, die deutsche Hoheitsverwal-

tung von Eingriffen zu entlasten und der landeseigenen Verwaltung

tunliche Freiheit zu belassen.

Nach den Besprechungen, die bisher stattgefunden haben, ist jedoch

nicht zu erwarten, dass General Dankers oder Dr.Mäe von sich aus

ihren Jugendorganisationen den Auftrag geben werden, die Wehr-
ertüchtigung statt in Lettland oder Estland in Ostpreussen oder im
Warthegau durchzuführen.

Diese Einstellung ist zum Teil veranlasst durch die mehr oder weniger

ausgesprochene Furcht, von reaktionären Kreisen verdächtigt zu

werden, eine sogenannte Germanisierung zu begünstigen. General

Dankers und Dr.Mäe können aber auch darauf hinweisen, dass die

Verlegung der lettischen und estnischen vormilitärischen Jugend-

erziehung den obenerwähnten Grundsätzen widerspricht, die wir auf

dem Gebiet der übrigen Verwaltung einzuhalten pflegen.

Ich kann eine Lagererziehung, die zunächst die dringendsten An-
forderungen einer unzureichenden Rekrutenausbildung ersetzen soll,

nicht als Angelegenheit unseres grundsätzlichen deutschen Erziehungs-

auftrages in Anspruch nehmen. In den WE-Lagem werden die jungen

Letten in geschlossenen lettischen Gruppen unter lettischen Führern

in lettischer Sprache ausgebildet — nicht weil das unser Ideal ist,

sondern weil dringlicher militärischer Bedarf es so fordert. Wenn
General Dankers oder Dr.Mäe dann den Wunsch äussern, und sie

haben ihn geäussert, solche Lager schUesslich auf lettischem oder

estnischem Boden durchzuführen, vermag ich dem keine emsthaften

Gründe entgegenzusetzen.
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Die Vermittlung der notwendigsten Voraussetzungen für den zu-

künftigen Wehrdienst halte ich für eine ganz unmittelbare und
einfache

— Seite 3 —

praktische Aufgabe der landeseigenen Jugendarbeit. Die Erlaubnis,

dass die landeseigenen Jugendorganisationen, wenn auch nur zu

Teilen und imter deutscher Führung, die Wehrertüchtigung im Lande
durchführen dürfen, gibt ihnen einen beachtUchen Rückhalt gegen-

über immer noch widerstrebenden Kreisen und ist geeignet, die Be-
geisterung gerade der Jugend zu verstärken.

Dem Nahziel gegenüber, die baltischen Völker zum höchsten Kriegs-

einsatz aller Kräfte anzuspornen, muss sich unsere Politik im
notwendigen Umfang anpassen. Ich bin mir bewusst, dass die Auf-
geschlossenheit und Bildungsfähigkeit der Jugend von uns andere
Massnahmen verlangt, als sie die Politik gegenüber den erwachsenen
Schichten der Bevölkerung vertreten kann. Politik und Jugend-
erziehung müssen sich jedoch gemeinsam ausrichten nach den
Notwendigkeiten des Krieges, die uns die Aufgabe stellen, alle

erreichbaren Kräfte für den Sieg zu mobilisieren.

Auch unter diesen Umständen bleiben genug Möglichkeiten deutscher

Einflussnahme. Die einheitliche Durchführung der Wehrertüchtigung
auf Grund einer Dienstpflicht ohne Rücksicht auf den Standort der

Lager gewährt uns die Möglichkeit, auch den Anteil der deutschen

Lager erheblich zu verstärken. Zwei oder drei Lager in Estland und
Lettland wirken daher nur als Werbung für die übrigen Lager im
Reich, denn im Gegensatz zu den germanischen Völkern des Westens
soll die Wehrertüchtigung nicht mehr auf Grund freiwilliger Mel-

dung, sondern gesetzlicher Pflicht durchgeführt werden.

Auch die Lager in Estland und Lettland werden unter deutscher

Führung stehen müssen und als Wehrertüchtigungslager der Hitler-

jugend ein Zeichen unseres über die Reichsgrenzen hinausgehenden
Erziehungsauftrages sein.

Ich sehe in der Durchführung der Wehrertüchtigung der estnischen

und lettischen Jugend nicht nur eine militärische Notwendigkeit,

sondern auch einen Kriegs-Auftrag gerade der Hitler-Jugend. Ich

wäre Ihnen, Parteigenosse Axmann, dankbar, wenn die Hitler-

Jugend sich für diese Aufgabe mit derselben Bereitwilligkeit zur

Verfügung stellt, mit der sie bisher unsere Arbeit im baltischen

Raum unterstützt hat.

Heil Hitler!

gez. Lohse
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LIST OF MEMBERS OF THE REICH GOVERNMENT SINCE
30 JANUARY 1933; LIST OF THOSE PRESENT AND MINUTES
OF THE FIRST SESSION OF HITLER'S CABINET ON 30 JANUARY
1933 AT 5 P.M—SUBJECT: THE POLITICAL SITUATION (EX-

HIBIT USA-389)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

fünfteilig, davon abgedruckt erstes und fünftes S

Verzeichnis

der Mitglieder der Reichsregierung

seit 30. Januar 1933

Reichskanzler Adolf Hitler, ernannt 30.1.1933

Führer und Reichskanzler seit 2.8.1934

neu aus-

Name ernannt: bestätigt: geschieden:

Stellvertreter des Reichs-

kanzlers

von Papen 30.1.1933 30.7.1934

1. Stellvertreter des Führers

Heß, Reichsmin.ohne

Geschäftsbereich 1.12.33

2. Reichsminister des Aus-
wärtigen

Freiherr von Neurath 2. 6.32 30.1.33

3. Reichs- und Preußischer

Minister des Innern

Dr. Frick 30. 1.33

4. Reichskriegsminister,

Oberbefehlsh.d.Wehrmacht

von Blomberg 30. 1.33
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neu aus-

Name ernannt: bestätigt: geschieden:

«J. XVCXUilolXllIllo Lei Ucl I: illclll^cll

VJ^X CIX K^V^l W Cl 111

voii ivrosigK ^. U.OZr ou . L .oo

ß TRpirVi<s- lin H PrpiiRi^pV>pr\J» Xvd\^lo L4.11L<1 X 1 LlUlovllCTl

Wirtschaftsminister

Dr. Hugenberg 30. 1.33 29.6.33

DT. ocnmitt 9Q fi '^'^
Zii). D.OO

xx) o\J . X .Oü

Beauftragt:

Präsident des Reichsbank-

direktoriums

Dr. Schacht 30. 7.34 für zunächst 6 Mo-
nate

30. 1.35 bis auf w€fiteres

x) 30.7.34 von den Geschäften

des Reichswirtschafts-

ministers für 6 Mo-
nate entbunden

xx) 30.1.35 von seinen Ämtern
entbunden.
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7. Reichs- und Preußischer

Arbeitsminister

Seldte 30.1.33

8. Reichsminister der Justiz

Dr.h.c.Gürtner 2.6.32 1.2.33

9. Reichspostminister und .

Preußischer Verkehrs-

minister

Freiherr von Eltz-

Rübenach 1.6.32 30.1.33

10. Reichs- und Preußischer

Minister für Ernährung
und Landwirtschaft

Dr. Hugenberg 30.1.33 29.6.33

Darré 29.6.33
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Name ernannt:

neu
bestätigt:

aus-

geschieden:

11. Reichsminister für Volks-

aufklärung und
Propaganda

Dr. Goebbels

12. Reichsminister der

Luftfahrt Göring

Reichsminister ohne
Geschäftsbereich

Reichsminister

der Luftfahrt

13. Reichs- und Preußischer

Minister für Wissenschaft,

Erziehung und Volks-

bildung

Rust

14. Reichs- und Preußischer

Minister für die kirch-

lichen Angelegenheiten

Kerrl

Reichsminister ohne
Geschäftsbereich

Reichs- und Preußischer

Minister für die kirch-

lichen Angelegenheiten

seit

15. Reichsminister ohne

Geschäftsbereich

Dr. Frank

13.3.33

30.1.33

5.5.33

1.5.34

16.6.34

16.7.35

X9.12.34

Staatssekretär

der Reichsregierung:

Dr. Lammers,
Staatssekretär und Chef
der Reichskanzlei

30.1.33
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neu aus-

»» IN d 111 c trXIlclXlllt« Utrolxtllgt.

PypccppVipf f]pr Reichs-

r unK
Ministerialdirektor 30.1.33

Staatssekretär im Reichs-

ministerium für Volks-

aufklärung und Propa-

ganda 13.3.33

Abschrift Rk.784 33

Niederschrift Vfg.

über die Ministerbesprechung 1. Herrn Staatssekretär geh.vorge-

am 30. Januar 1933 5 Uhr nachm. ^^S*-

2. den Herren Referenten ergebenst.

3. Herrn Min.-Amtmann Büsch erge-

benst.

4. Z.d.A.

gez. Wienstein 31.1.

in der Reichskanzlei

Anwesend: die Herren

Reichskanzler

Stellvertreter des Reichskanzlers

und Reichskommissar für das Land
Preußen

Reichsminister des Auswärtigen

Reichsminister des Innern

Reichsminister der Finanzen

Reichswirtschaftsminister

Reichsarbeitsminister

Reichsminister der Justiz

Reichswehrminister

Reichspostminister

und
Reichsverkehrsminister

Reichsminister u.Reichskomm.

f.d.Luftverkehr

Hitler

von Papen

Freiherr von Neurath

Dr. Frick

Graf Schwerin von Krosigk

Dr. Hugenberg

Seldte

von Blomberg

Freiherr von Eltz-Rübenach

Göring
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Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft Dr. Hugenberg

Reichskommissar f.Arbeitsbeschaffung Dr. Gereke

Staatssekretär in der Reichskanzlei Dr. Lammers
Staatssekretär im Büro des Reichs-

präsidenten Dr. Meissner

Reichspressechef,Ministerialdirektor Funk

Protokollführer: Ministerialrat Wienstein

— Seite 2 —

Beratungsgegenstand:

Politische Lage.

Der Reichskanzler eröffnete die Sitzung und führte aus, daß

Millionen von Menschen in Deutschland den heutigen Tag, an dem
ein unter seiner Führung stehendes Reichskabinett vom Herrn
Reichspräsidenten ernannt worden sei, mit Jubel begrüßen würden.
Er bat die Mitglieder des Kabinetts, ihm ihr Vertrauen entgegen-

zubringen, das er selbst seinerseits für jedes Mitglied des Kabinetts

habe.

Sodann teilte der Reichskanzler mit, daß er beabsichtige, dem
Herrn Reichspräsidenten anstelle des von seinem Amt zurück-

getretenen Staatssekretärs Planck Ministerialrat Dr.Lammers zur

Ernennung zum Staatssekretär in der Reichskanzlei anstelle des

von seinem Amt zurückgetretenen Ministerialdirektors Mareks das

Mitglied des Reichstags Walter Funk zur Ernennung zum Ministe-

rialdirektor imd Leiter der Presseabteilung vorzuschlagen.

Das Reichskabinett nahm hiervon Kenntnis. Einwendungen

gegen diese Vorschläge wurden nicht erhoben.

Der
— Seite 3 —

Der Reichskanzler eröffnete sodann die Aussprache über die poli-

tische Lage.

Reichsminister Pöring führte aus, daß er mit dem Zentrum

Fühlung genommen habe. Das Zentrum sei verstimmt, weil es über

die Entwicklung der Lage nicht orientiert worden sei. Reichskanzler

von Papen habe, wie ihm mitgeteilt worden sei, mit Vertretern des

Zentrums nicht Fühlung genommen. Er, Reichsminister Göring, habe

den Eindruck, das Zentrum erwarte, daß die jetzige Reichsregierung

der Zentrumspartei ein gewisses Entgegenkommen zeige.
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Der Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung
und Landwirtschaft führte aus, daß jede Brüskierung des Zentrums
zu vermeiden sei. Aber auch eine Vertretung des Zentrums im
Reichskabinett sei nach seiner Auffassung zu vermeiden, weil
dadurch die Einheitlichkeit der Willensbildung gefährdet werde.

Der Reichskanzler wies darauf hin, daß eine Vertagung des
Reichstags ohne Mithilfe des Zentrums nicht möglich sei. Nun könne
man vielleicht daran denken, die kommunistische Partei zu ver-
bieten, ihre Mandate im Reichstag zu kassieren und auf diese Weise
die Mehrheit im Reichstag erreichen. Nach seiner Erfahrung seien
jedoch Verbote von Parteien zwecklos. Er befürchte als Folgen eines
eventuellen Verbots der KPD schwere innenpolitische Kämpfe und
eventuell den Generalstreik. Sicherlich gebrauche die Wirtschaft
Ruhe. Wenn man jedoch die Frage aufwerfe, was für die Wirtschaft
eine größere Gefahr bedeute, die mit Neuwahlen verbundene Un-
sicherheit und Beunruhigung oder ein

Generalstreik,
— Seite 4 —

Generalstreik, so müsse man nach seiner Ansicht zu dem Ergebnis
kommen, daß ein Generalstreik für die Writschaft weit gefähr-

licher sei.

Es sei schlechterdings unmöglich, die 6 Millionen Menschen zu
verbieten, die hinter der KPD ständen. Vielleicht könne man nach
Auflösung des Reichstags bei den dann bald vorzunehmenden Neu-
wahlen doch eine Mehrheit für die jetzige Reichsregierung gewinnen.
Am allerbesten werde es sein, wenn der Reichstag sich freiwillig

vertage.

Der Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung

und Landwirtschaft führte aus, daß er gewiß keine Sehnsucht nach

einem Generalstreik habe. Nach seiner Überzeugung werde es

jedoch nicht möglich sein, um die Unterdrückung der KPD herum-
zukommen. Anderenfalls werde man keine Mehrheit im Reichstag

erreichen, jedenfalls keine Zweidrittelmehrheit.

Nach der Unterdrückung der KPD sei die Annahme eines Er-

mächtigungsgesetzes durch den Reichstag möglich. Es erscheine ihm
zweifelhaft, ob im Falle der Unterdrückung der KPD ein General-

streik ausbrechen werde. Er ziehe die Unterdrückung der KPD den

Neuwahlen vor.

Reichsminister Göring teilte mit, daß die Kommunisten für heute

abend (30.1.) eine Demonstration geplant hätten, die er verboten

habe. Nach seinen Feststellungen würde die SPD im Augenblick

einen Generalstreik nicht mitmachen. Die Sozialdemokratie dränge

zur Zeit auf eine Aussprache im Reichstag.
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Nach seiner Auffassung sei es am besten, möglichst bald den

Reichstag aufzulösen und zu Neuwahlen zu kommen. Der Reichs-

kanzler

habe
— Seite 5 —

habe sein Wort dahin verpfändet, daß auch nach den Neuwahlen die

jetzige Zusammensetzung des Reichskabinetts nicht geändert werde.

Der Reichskanzler bestätigte die Richtigkeit dieser Mitteilung.

Der Reichsarbeitsminister führte aus, daß in den Reihen des

Stahlhelms Jubel über die Bildung der jetzigen Reichsregierung

herrsche. Die Zwistigkeiten zwischen dem Stahlhelm und den SA.

seien nicht mehr vorhanden.

Nach seiner Ansicht sei es mißlich, wenn die erste Handlung der

jetzigen Reichsregierung in einem Verbot der KPD bestehe und
dann ein Generalstreik einsetze.

Der Stellvertreter des Reichskanzler und Reichskommissar für

Preußen wies darauf hin, daß das deutsche Volk jetzt Ruhe ge-

brauche. Nach seiner Ansicht sei es am besten, zunächst vom Reichs-

tag ein Ermächtigungsgesetz zu verlangen. Nach Ablehnung des

Ermächtigungsgesetzes könne die Lage immer noch erneut geprüft

werden.

Der Reichskanzler führte aus, daß ein Generalstreik nicht leicht

genommen werden dürfe. Zur Unterdrückung eines eventuellen

Generalstreiks dürfe Reichswehr nach Möglichkeit nicht eingesetzt

werden.

Der Reichswehrminister dankte dem Reichskanzler für diese

Auffassung und betonte, daß der Soldat als einzig möglichen Gegner
einen äußeren Feind anzusehen gewohnt sei.

Der Reichsminister des Auswärtigen untersuchte unter außen-

politischen Gesichtspunkten die Frage, ob eine Auflösung der KPD
mit

— Seite 6 —

mit eventuell folgendem Generalstreik oder Neuwahlen zum Reichs-

tag vorzuziehen seien. Er kam zu dem Ergebnis, daß die Auflösung
der KPD mit eventuell folgendem Generalstreik weit bedenk-
licher sei.

Der Reichsminister der Finanzen wies darauf hin, daß die Finan-

zen des Reichs, der Länder und Gemeinden nur durch eine allmäh-

liche Besserung der Wirtschaftslage in Ordnung zu bringen seien.

Die Auflösung der KPD betrachte er als letzte politisches Mittel.
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Staatssekretär Dr. Meissner stellte zur Erwägung, ein Ermäch-

tigungsgesetz des Inhalts zu beantragen, daß die Reichsregierung

zur Vornahme der Maßnahmen ermächtigt werde, die zur Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit notwendig seien. Ein derartiges Ermäch-
tigungsgesetz erfordere nur eine einfache Mehrheit im Reichstag.

Reichskommissar Dr. Gereke führte aus, daß das Zentrum die

Regierung nicht werde tolerieren wollen. Baldige Neuwahlen zum
Reichstag würden erforderlich werden.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für

das Land Preußen schlug vor, daß der Reichskanzler baldigst in

einem Interview sich gegen Gerüchte über Gefährdung der Wäh-
rung und gegen Gerüchte über die Antastung von Beamtenrechten

aussprechen möge.

Der Reichskanzler erklärte sich hierzu bereit. Er teilte im

übrigen mit, daß er am 31. Januar vormittags im Vertretern des

Zentrums Fühlung nehmen wolle.

Eine neue Ministerbesprechung solle am 31. Januar 4 Uhr nach-

mittags stattfinden.

Das Reichskabinett nahm hiervon Kenntnis.

Für die Niederschrift:

gez. Wienstein 31.1.

DOCUMENT 374-PS

SECRET TELEPRINT FROM GESTAPO II MÜLLER TO ALL GE-

STAPO OFFICES AND DIRECTORATES, 9 NOVEMBER 1938,

CONCERNING ACTIONS PLANNED AGAINST THE JEWS, ESPE-

CIALLY THEIR SYNAGOGUES; SECRET FLASH TELEGRAM OF
10 NOVEMBER 1938 TO ALL GESTAPO OFFICES AND THEIR
DIRECTORATES, REGARDING MEASURES TO BE TAKEN
AGAINST THE JEWS THAT SAME NIGHT AND FURTHER
ORDERS REGARDING ACTIONS AGAINST THE JEWS (EXHIBIT

USA-729)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Verv I unvollständige W: an Stelle * in englisdier Sprache Inhaltsangabe der

folgenden fortlaufend abgedruckten Seiten I U und Eintragungen im BeglVm Ti
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RESTRICTED

SUPREME HEADQUATERS
ALLIED EXPEDITIONARY FORCE

PSYCHOLOGICAL WARFARE DIVISION

INTELLIGENCE SECTION

Reference: DE 411/DIS 202 Disseminated by PWD on 14.5.45.

The following material has been released by SHAFF authorities for

BACKGROUND INFORMATION

For use of particular items apply to Intelligence Section, PWD.

1.

Berlin Nr.234 404 9.11.2355

An alle Stapo Stellen und Stapoleitstellen — An Leiter oder Stell-

vertreter

Dieses FS ist sofort auf dem schnellsten Wege vorzulegen.

l.Es werden in kürzester Frist in ganz Deutschland Aktionen
gegen Juden insbesonders gegen deren Synagogen stattfinden. Sie

sind nicht zu stören. Jedoch ist im Benehmen mit der Ordnungs-
polizei sicherzustellen, dass Plünderungen und sonstige besondere
Ausschreitungen unterbunden werden können.

2.Sofern sich in Synagogen wichtiges Archivmaterial befindet, ist

dieses durch eine sofortige Massnahme sicherzustellen.

— Seite 2 —

3. Es ist vorzubereiten die Festnahme von etwa 20-30.000 Juden
im Reiche. Es sind auszuwählen vor allem vermögende Juden.

Nähere. Anordnungen ergehen noch im Laufe dieser Nacht.

4. Sollten bei den kommenden Aktionen Juden im Besitz von
Waffen angetroffen werden, so sind die schärfsten Massnahmen
durchzuführen. Zu den Gesamtaktionen können herangezogen wer-
den Verfügungstruppen der SS sowie Allgemeine SS. Durch ent-

sprechende Massnahmen ist die Führung der Aktionen durch die

Stapo auf jeden Fall sicherzustellen.
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Zusatz für Stapo Köln:

In der Synagoge Köln befindet sich besonders wichtiges Material.
Dies ist durch schnellste Massnahme im Benehmen mit SD sofort
sicherzustellen.

Gestapa II Mueller

Dieses FS ist geheim.

GEHEIM
II.

BHtz München 47767 10.11.38 0120

An alle Stapoleit- und Stapostellen. An alle SD O.A. und alle SD U.S.

Betr.: Massnahmen gegen Juden in der heutigen Nacht

Auf Grund des Attentats gegen den Leg.Sekr.v.RATH in Paris,

sind im Laufe der heutigen Nacht 9. auf 10.11.1938 im ganzen Reich
Demonstrationen gegen die Juden zu erwarten. Für die Behandlung
dieser Vorgänge ergehen die folgenden Anordnungen:

Die Leiter der Staatspolizeistellen oder ihre Stellvertreter haben
sofort nach dem Eingang dieses Fernschreibens mit den für ihren

Bezirk zuständigen politischen Leitungen — Gauleitung oder Kreis-

leitung — fernmündliche Verbindung aufzunehmen und eine

Besprechung über die Durchführung der Demonstrationen zu ver-

einbaren, zu der der zuständige Inspekteur oder Kommandeur der

Ordnungspolizei zuzuziehen ist. In dieser Besprechung ist der poli-

tischen Leitung mitzuteilen, dass die deutsche Polizei vom Reichs-

führer SS und Chef der Polizei die folgenden Weisungen erhalten

hat, denen die Massnahmen der politischen Leitungen zweckmässig
anzupassen wären.

Es dürfen nur solche Massnahmen getroffen werden, die eine

Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums nicht mit sich bringen.

(z.B. Synagogenbrände nur, wenn keine Brandgefahr für die Um-
gebung ist)

Sobald der Ablauf der Ereignisse in dieser Nacht die Ver-

wendung der eingesetzten Beamten hierfür zulässt, sind in allen

Bezirken soviele Juden — insbesondere Wohlhabende — festzu-

nehmen, als in den vorhandenen Hafträumen untergebracht werden
können. Es sind zunächst nur gesunde und männliche Juden nicht

zu hohen Alters festzunehmen. Nach Durchführung der Festnahme
ist unverzüglich mit den zuständigen Konzentrationsllägern wegen
schnellster Unterbringung der Juden in den Lagern Verbindung

aufzunehmen
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- Seite 3 —

DE 411/DIS 202 RESTRICTED

III.

Polizei-Funkdienst, Leitfunkstelle Hannover

Dringend — GEHEIM — Entschlüsselt.
SSD berlin 133 10; 11 2110—

an alle pol. Verwaltungen

sobald von gauleitungen anweisungen zur beendigung der aktio-

nen vorliegt dafuer sorgen dass zertruemmerte laeden durch holz-

verkleidungen usw. so verschlossen werden dass zerstoerung

moeglichst wenig sichtbar hausbesitzer anweisen gegebenenfalls

arbeiten im auftrag der polizei ausfuehren lassen truemmer von
Synagogen usw.beschleunigt beseitigen lassen-

chef der Ordnungspolizei sonder

befehlsstab o kdo g a nr 224/38

Appendix

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei

GAU KOBLENZ TRIER

Abtlg.Propaganda Koblenz, den T.Juni 33

An alle Kreisleitungen

Betr:Liste M.18, Judenbekämpfung Nr.2

Es geht Ihnen in den nächsten Tagen eine gesammelte Liste

der Orte Ihres Kreises zu, in welcher Sie die jüdischen Geschäfte

und Firmen Ihres Kreises aufgezeichnet finden. Sie wollen in

Ihrem ganzen Kreisgebiet sofort nachkontrollieren ob die ange-

gebenen Adressen stimmen, oder einzelne vergessen sind. Es ist

der grösste Wert auf Genauigkeit zu legen, da die Listen in Druck
gegeben werden.

Betr :Judenbekämpfung

Die Kreisleitung bestimmt einen Ausschuss, welcher über das

ganze Kreisgebiet die Orte zu leiten und überwachen hat. Die

Stärke des Ausschusses bestimmt der Kreisleiter. Genannte Aus-

schüsse haben Sie sofort der Gau-Propagandaleitung mitzuteilen.

Die Gaupropagandaleitung wird sich dann mit diesen Ausschüssen

über Sie in Verbindung setzen.

Vorläufige Aufgabe der Ausschüsse:

Der Ausschuss bildet in allen Ortsgruppen und Stützpunkten
Unterausschüsse, deren Namen nur dem Kreisausschuss bekannt
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sein darf. Die Mitglieder der Unterausschüsse werden dem Kreis-
ausschuss den Namen derjenigen Parteigenossen und sonstiger
Deutscher in der Hauptsache Beamten melden, welche bei Juden
kaufen. Der Kreisausschuss vervielfältigt Schreiben, deren Inhalt
so ist, dass er die fehlenden Volksgenossen auf das Schändliche
ihrer Tat hinweist, sie aufmerksam macht auf die Schande der
sie preisgegeben würden, wenn in der Öffentlichkeit gegen sie vor-
gegangen würde. Dieses Schreiben muss so abgestellt sein, dass
nur die Adressen des Betreffenden, das

— Seite 4 —

Geschäft und die Zeit in welcher er seine Einkäufe tätigte, eingesetzt

werden muss. Die Schreiben tragen keine Unterschrift und werden
an verschiedenen Poststellen aufgegeben. Im weiteren haben die Aus-
schüsse, sich sofort Verkäuferinnen aus jüdischen Geschäften sicher

zu stellen, welche ihnen dann sehr leicht diejenigen Leute nennen
können, die in jüdischen Geschäften kaufen. Dieses setzt aber einige

Geschicklichkeit voraus und hat äusserst geheim zu geschehen. Die

Namen der Verkäuferinnen dürfen in keinem Fall genannt werden.
Es ist mit dem Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand in

Verbindung zu treten, dass er die Mittel zu dieser Aktion bereit

stellt und sich verpflichtet die Verkäuferinnen ohne dass ihnen

die Namen genannt werden, sondern nur die Zahl derselben, bei

einer evtl. Entlassung in anderen gleichwertigen Geschäften unter-

zubringen hat.

Die Kreisleitungen machen in allen Mitgliederversammlungen
oder auch öffentlichen Versammlungen darauf aufmerksam, dass

der Jude in allen Ländern wieder von neuem einen ganz gemeinen
Kampf welcher Deutschland ganz gewaltig schädigt, führt. Es ist

der Masse klar zu machen, dass kein Deutscher bei Juden kaufen

darf. Auch ist von der Parteigenossenschaft zu verlangen, dass

sie dieses immer und immer wieder ihren Freunden und Be-

kannten vorhält. Die Parteigenossenschaft muss im Interesse der

Nation soweit gehen, dass sie den besten Bekannten die Freund-

schaft kündigt, wenn sie weiterhin beim Juden kaufen. Es muss

soweit kommen, darauf ist ausdrücklich hinzuweisen, dass kein

Deutscher wenn es nicht irgend sein muss, mit einem Juden spricht.

Deutsche Mädchen welche mit Juden verkehren, sind vorläufig

auf das Schändliche ihrer Handlung aufmerksam zu machen. Ein

Mitglied unserer Organisation darf auf keinen Fall sich mit einer

solchen Person einlassen.

Heil Hitler!

Bang
Gau-Propagandaleiter
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I certify on this 21 day November 1945 that this

is a true copy of the original document.

E G Kingsley

E. G. KINGSLEY.

Subscribed to and sworn to before me this 21 day November, 1945

Charles B. Ahem
CHARLES B. AHERN, 1st Lt.

Summary Court Officer.

DOCUMENT 375-PS

"EXTENDED CASE GREEN", i.e. TOP-SECRET PLAN ISSUED
BY THE GENERAL STAFF, DEPARTMENT 5, 25 AUGUST 1938,

IN CASE A DECLARATION OF WAR BY FRANCE, ENGLAND,
AND RUSSIA SHOULD FOLLOW A GERMAN INVASION OF
CZECHOSLOVAKIA (EXHIBIT USA-84)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Ds I U Kop I Blatt 1 o Mi (Rot): E I in der Ecke o r (Rot) die Zahlen j

(durdistridien), 2j (durchstridien), ^ I im Kopf o 1 die Zahl 28 Ti I Stp Geheime

Kommandosache rot I in 2. Ausfertigung Ziffer Kop I die beiden Stp darunter

blau I unter diesen Stpn (Blau): Tc und P uni I die Aktenblattzahlen o r Ecke

Rot und zwar ab Blatt 2 (wohl ältere und durdistrichene) Zahlen 141 bis i )0

und (wohl neue) 22 bis ij \ Blatt 5: nur (Kop) eingefügt I Unterstreidbungen im

Vert Rot

Genstb. 5.Abteilung Berlin, den 25.8.38.

Nr. 25/38 g.K. (Ic)

Chef-Sache 1 Geheime Kommandosache
|

2 Ausfertigungen

2. Ausfertigung.

I Chef-Sache |
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Betr.: Erweiterter Fall Grün, I ^"^ ^»^^ Offizier

Lagebeurteilung unter besonderer
Berücksichtigung der Feindseite.

A. ) Politische Ausgangslage:

1. ) Es wird zugrunde gelegt, dass Frankreich im Verlauf des

Falles Grün den Krieg gegen Deutschland eröffnet.

Hierbei wird vorausgesetzt, dass der Entschluss zum
Kriege nur dann gefasst wird, wenn die Waffenhilfe Gross-

britanniens unbedingt zu erwarten ist.

2. ) Die Sowjetunion wird sich voraussichtlich sofort auf die

Seite der Westmächte stellen.

3. ) Mit dem Eingreifen anderer Staaten gegen Deutschland wird
zunächst nicht gerechnet.

Für die Kriegführung in Westeuropa gewinnt in diesem

Zusammenhang der belgisch-niederländische Raum, insbe-

sondere als Vorfeld der Luftkriegführung eine gegenüber
dem Weltkrieg erheblich gesteigerte Bedeutung.

4. ) Die Vereinigten Staaten von Nordamerika werden den

Kampf der Westmächte sofort mit starken ideologischen

und wirtschaftlichen Kräften unterstützen.

5. ) Als wohlwollend neutral werden Italien, National-Spanien,

Ungarn und Japan angesehen.

— Seite 2 —

B. ) Militärische Ausgangslage:

1. ) Da Waffenhilfe auf Grund des frz.-tschechischen Vertrages

nur bei einem unprovozierten Angriff gewährt wird und
zu mindest eine Übereinstimmung der frz. und britischen

Auffassung in juristischer Hinsicht hergestellt sein muss,

kommt allein aus politischen Gründen frühestens der 2.Tag,

bei Übermittlung eines 24-stündigen Ultimatums frühestens

der 3. Tag als erster erweiterter Kriegstag in Frage.

2. ) Darüber hinaus wird angenommen, dass die tatsächliche

Kriegseröffnung erst nach vollzogenem Aufmarsch der frz.

Wehrmacht, d.h. in der Zeit zwischen dem 4. und 18. Tag
erfolgen wird,
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a) um den Aufmarsch als politisches Druckmittel aus-

zunutzen,

b) um ungestört aufmarschieren zu können.

3. ) Das Kriegsziel der Entente wird darin gesehen, Deutschland

durch die Bekämpfung seiner Wehrwirtschaft, d.h. unter
Inkaufnahme eines langen Krieges niederzuringen.

4. ) Für das frz. Heer bestehen folgende Operationsmöglichkeiten:

a) die Maginot-Linie zu besetzen und zu halten,

b) zu Kriegsbeginn in Belgien und die Niederlande

einzumarschieren mit dem Ziel, das Ruhrgebiet in

Besitz zu nehmen.

Alle Voraussetzungen sprechen für die erste Lösung.

5.) Die frz. Luftwaffe wird voraussichtlich Wirtschaftsziele als

auch Luftwaffenziele, sonstige militärische und Verkehrs-

ziele angreifen und damit an keiner Stelle eine zusammen-
gefasste Wirkung erzielen.

6. ) Die frz. Kriegsmarine wird wahrscheinlich — im operativen

Zusammenwirken mit der britischen Seemacht — die

Blockade der Nordsee ergänzen und bestrebt sein, die See-

herrschaft im Atlantik und im westlichen Mittelmeer auf-

recht zu erhalten.

Seite 3 —

7. ) Von der britischen Luftwaffe wird angenommen, dass sie

aus englischer Basis gegen das rheinisch-westfälische In-

dustriegebiet sowie gegen die Nordseehäfen eingesetzt wird

und hierbei — früher oder später — die belgisch-nieder-

ländische Neutralität verletzen wird.

Mit dem Auslegen eines getarnten Flugmeldenetzes im

belgisch-niederländischen Raum muss vom 1. Kriegstage an
gerechnet werden.

Eine Verlegung nach Frankreich ist zu Kriegsbeginn

nicht zu erwarten; ebenso wie es für ausgeschlossen ge-

halten wird, dass beträchtliche Teile des britischen Heeres

nach Frankreich überführt werden.

8.) Im Verlaufe des Krieges scheint die Ausnutzung der nord-

französischen Bodenorganisation — wenigstens von Teilen

der britischen Angriffsluftflotte — vorgesehen zu sein.

Das Vorhandensein einer verhältnismässig grossen Zahl
von Zivilflughäfen in Belgien und den Niederlanden spricht
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für die Absicht, Teile der Luftverteidigung Londons (leichte

Jäger und Aufklärer) nach einiger Zeit in diesen Raum
vorzuschieben.

9.) Auf Grund der erwarteten Neutralität Polens wird sich die

aktive Beteiligung der Sowjetunion vorwiegend auf die

Kriegführung in der Ostsee beschränken.

Ausserdem sind Luftangriffe gegen Ostpreussen und die

Ostseeküste zu erwarten sowie gelegentliche Angriffe gegen

Berlin wahrscheinlich.

10.) Für die eigene Kampfführung wird zu Grunde gelegt, dass

im Westen bei Kriegsbeginn 2 Kampfgeschwader, nach 3—

4

Wochen insgesamt 5 Kampfgeschwader zur Verfügung
stehen und die Kriegsentscheidung in der Niederwerfung

der Westmächte gesucht wird.

— Seite 4 —

C.) Auftrag der Luftwaffe:

Da z.Zt. kräftemäßig die Voraussetzungen noch nicht ge-

geben sind, die Kriegsentscheidung in der Bekämpfung der

Wehrwirtschaft durch Luftwaffe und Kriegsmarine zu suchen,

hat die Luftwaffe in der augenblicklichen Lage die entscheidende

Aufgabe, dem vor der Festungsfront festliegenden Heer zur

operativen Freiheit zu verhelfen.

D.) Die fdl. Kampffliegerkräfte:

1.) Die frz. Luftwaffe verfügt am I.Oktober über etwa 640

Kampfflugzeuge in den Frontverbänden der Heimat, von

denen nur 120 bis höchstens 150 neuzeitliche Leistungen

aufweisen . Die verfügbaren Parkreserven belaufen sich

auf etwa 320 Kampfflugzeuge älterer Bauart.

In Nordafrika stehen weitere 150 ältere Kampfflugzeuge

für die Kolonialkriegführung bzw. gegen Süditalien bereit.

Es ist damit zu rechnen, dass die Heimatkampfverbände

bei Kriegsbeginn mit der Masse in den bekannten Räumen

Ostfrankreichs aufmarschiert sein werden und je nach per-

soneller und materieller Leistungsfähigkeit gegen verschie-

denartige Ziele (Luftwaffenziele, Industrie, Verkehr, milit.

Anlagen, Heeresziele) im Operationsgebiet und tiefer ein-

gesetzt werden.
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Eine Verlegung nennenswerter Teile in die Tschecho-

slowakei wird für ausgeschlossen gehalten, ebenso der zu-

sammengefasste Einsatz grösserer Verbände gegen die in

der Tschechoslowakei kämpfenden Armeen.

2.) Die britischen Kampffliegerkräfte der Heimat werden sich

am I.Oktober aus etwa 850 Kampfflugzeugen zusammen-
setzen, von denen 300 bis 350 als neuzeitlich anzusprechen

sind. Die Masse der Frontflugzeuge und etwa 200 — 300

Kampfflugzeuge in den Parken sind auf Grund ihrer Lei-

stungen gegenüber einer neuzeitlichen Abwehr nur noch

als bedingt einsatzfähig zu bezeichnen.

— Seite 5 —
• Zu einer starken Luftkriegführung sind die gegenwär-

tigen britischen Kampfverbände ohne Verletzung nieder-

ländisch - belgischen Hoheitsgebietes aus der heimatlichen

Basis allein infolge mangelnder Reichweite nicht in der

Lage.

Auch bei Nichtachtung der niederländisch - belgischen

Neutralität sind als ernsthafte Angreifer, etwa gegenüber
dem Ruhrgebiet in LLinie nur die neuzeitlichen Kampf-
flugzeuge zu bezeichnen.

Eine Verlegung in den nordfranzösischen Raum wird
frühestens nach Verlauf mehrerer Kriegswochen erwartet.

Falls die frz. Heeresleitung sich zum Durchmarsch durch

Belgien und die Niederlande entschliesst, ist das sofortige

Einfallen britischer Jagdflugzeuge in diesen Raum wahr-
scheinlich.

Mit starken Luftangriffen gegen die Nordseehäfen durch

Trägerflugzeuge braucht nicht gerechnet zu werden,

a) weil diese Kräfte ausbildungs- und ausrüstungsmässig

auf ausgesprochene Marineaufgaben eingestellt sind,

b) weil ein Flugzeugträger der eigenen Gefährdung wegen
nur aus zwingenden Gründen in der Nordsee eingesetzt

werden wird, die hier nicht vorliegen.

Dagegen sind gelegentliche Angriffe von Küstenluft-

streitkräften gegen Ziele an der Nordseeküste möglich und
wahrscheinlich.

E.) Die fdl. Luftrüstungsindustrieen:

1.) Die ersten Serien als Ergebnisse des in den Jahren 1934-33

durchgeführten Ausbaues der frz. Luftrüstungsindustrie
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laufen z.Zt. an. Augenblicklich kommen die Motorenfabri-
ken mit ihren Lieferungen noch nicht nach.

Im August 1938 werden 40 1-mot. und 30 2-mot.Kriegs-

fiugzeuge an die Luftwaffe abgeliefert. Es ist anzunehmen,
dass diese Zahlen in den nächsten Monaten auf 100 Kriegs-

flugzeuge, je 50 1- und 2-mot., gesteigert werden.

— Seite 6 —
Eine weitere mässige Steigerung der Erzeugung ist

möglich und ab Frühjahr 1939 zu erwarten.

2. ) In Grossbritannien erfolgte ab 1936 eine Vergrösserung der

bestehenden Anlagen mit ^)staatlichen Mitteln, die sich

voraussichtlich ab 1939 in zunehmendem Masse auf die Rü-
stungslage auswirken wird und bei Innehaltung der 2)heu-

tigen Planungen bis 1941 im vollen Umfang durchgeführt

sein wird.

Die gegenwärtige Erzeugung (August 1938) wird auf etwa

200 Flugzeuge aller Klassen (Handels- und Kriegsflugzeuge)

geschätzt, wobei zu beachten ist, dass eine zukünftige Ein-

fuhr von Schulflugzeugen und Fernaufklärern aus den Ver-

einigten Staaten und Kanada beabsichtigt ist.

3. ) Die nordamerikanische Luftrüstungsindustrie (Vereinigte

Staaten und Kanada) ist z.Zt. voll beschäftigt. Eine Aus-

weitung ist in nennenswertem Umfange bisher nicht erfolgt,

jedoch möglich. Eine etwaige Vergrösserung wird sich im

Jahre 1939 nicht mehr auswirken.

Die monatliche Erzeugung für den eigenen und fremden

Markt ist z.Zt. mit 250 Flugzeugen aller Klassen (Handels-

und Kriegsflugzeuge) bei erheblich höherer Erzeugung an

Flugmotoren anzugeben.

F.) Stand der Zielbearbeitung:

1.) Es ist beabsichtigt, der Truppe bis zum S.Oktober folgende

Zielunterlagen Frankreich zuzustellen:

a) Luftwaffe (Flugplätze, Luftparks und Zeugämter sowie

Treibstofflager der Luftwaffe). Es werden etwa 90"/o der

Anlagen erfasst.

vor staatlichen liegendes kleines Kreuz Blei

^) vor heutigen liegendes kleines Kreuz Blei
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b) Treibstoffversorgung.

Es werden lOO^/o der Raffinerien und 60^/o des gesamten

Lagerraumes (einschl. der vorgenannten Treibstofflager

der Luftwaffe) erfasst.

— Seite 7 —

c) Munitionsversorgung.

Es werden 70— 80^/o^) (geschätzt) der Gesamtleistung der

Sprengstoff- und Pulverfabriken sowie 17 grosse Vor-

ratslager (Hauptmunas und Munas Heer und Luft)

erfasst.

d) Kraftversorgung.

Es werden lOOVo der Grosskraftwerke erfasst.

Schlüsselindustrieen.

Es wird insbesondere die Flugmotorenindustrie um Paris

erfasst.

Zielraum Paris.

Es werden ausreichende Ziele für Angriffe gegen Paris

selbst erfasst.

Weitere Unterlagen, insbesondere über wehrwirtschaftliche

Ziele, fallen danach laufend an.

Darüber hinaus gehen den Kommandobehörden bis zu

dem vorgenannten Zeitpunkt taktische Lagekarten und
Zielgruppenkarten zu.

2.) Bei der britischen Bodenorganisation (Flugplätze) sind die

. Zielstammkarten zu etwa 90°/o fertiggestellt und an

Lw.Gr.2 zwecks Druck und Beifügung der Kartenausschnitte

abgegeben worden. Fertigstellung bis zum 15.9. ist an-

geordnet.

Bei den wehrwirtschaftlichen Zielen ist die Bearbeitung

der Lebensmittel- und Erdölversorgung sowie der Dock-

anlagen im Räume London und Hull durchgeführt (Ziel-

stammkarten, Kartenausschnitte, teilweise Luft- und Erd-

ansichten).

Die Vervielfältigung erfolgt im Anschluss an die Ziele

der Bodenorganisation. Mit der Fertigstellung ist frühe-

stens bis 20.Oktober zu rechnen.

») 7 und 8 Ti

e)

f)
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Taktische Lagekarten und Zielkarten der Räume London
und Hull werden den Kommandobehörden bis Ende Sep-
tember zugestellt.

3. ) Für Belgien und die Niederlande sind die Zielstammkarten
für Luftwafifenziele druckreif^). Vervielfältigung und Ver-
teilung einschl. Kartenausschnitten wird voraussichtlich erst
im Verlaufe des Oktobers möglich sein.

— Seite 8 —

4. ) Allgemein muss bei den westeuropäischen Zielen betont
werden, dass im Gegensatz zur Tschechoslowakei nur wenige
Luftbilder vorliegen.

G.) Vorschläge für die eigene Luftkriegführung:

1. ) Die Frage, ob es zweckmässig ist, mit dem massierten Ein-
satz von Kampfkräften bis zum Frühjahr zu warten, wird
verneint, weil das Kräfteverhältnis sich bis zu diesem Zeit-

punkt auf Grund des weiteren Anlaufens der frz. und
britischen Luftrüstungsindustrie und der Zufuhren aus
Nordamerika voraussichtlich zu unseren Ungunsten ver-

schieben würde.

2. ) Klimatologisch bietet der Herbst im Vergleich zum Früh-
jahr unseren Kräften infolge der verhältnismässig guten

Blindflugausbildung grössere Erfolgsaussichten als dem
Feind.

3. ) Da die eigenen Kräfte,auch bei Zugrimdelegung von 5 Ge-
schwadern, zahlenmässig als gering anzusprechen sind, kann
der Auftrag nur durch zusammengefasste Schläge gegen die

empfindlichsten Stellen des Gegners erfüllt werden.

Hierzu muß die Zielauswahl mit der grössten Sorgfalt

und unter Beschränkung auf die entscheidenden Punkte
durchgeführt werden.

4. ) Solange nur 2 Geschwader zur Verfügung stehen, empfiehlt

sich eine hinhaltende Kampfführung. Diese wird in An-

griffen gegen die fdl. Kampfkräfte in den ostfranzösischen

Aufmarschhäfen gesehen, um zu verhindern, dass die Luft-

herrschaft völlig auf der Seite des Feindes liegt.

Angriffe auf Paris kommen nur als Vergeltung in Frage,

insbesondere auch im Hinblick auf die starke Abwehr in

und um Paris. Sie müssen jedoch jederzeit möglich sein.

*) d Kop
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Unmittelbares Zusammenwirken mit dem Heere wird

nur dann für zweckmässig gehalten, wenn der Feind in

einer solchen Stärke auf- bzw. vormarschiert, dass die Ge-
fahr der Durchbrechung oder Umgehung der deutschen
Westbefestigungen besteht.

— Seite 9 —

Die Unterstützung des Heeres wird in diesem Fall ge-

sehen^) in Angriffen

a) gegen Transporte, Versammlungen und Marsch-
bewegungen,

b) gegen die fdl. Kampffliegerkräfte, falls diese in grosser

Zahl unmittelbar mit dem Heere zusammenwirken.

Bei der Gefahr des Durchbruches der Westbefestigungen

kommt als weitere Massnahme das Zusammenziehen der

im Westen verteilt kämpfenden Jagdkräfte an der entschei-

denden Erdfront in Frage.

Angriffe gegen Ziele auf den britischen Inseln werden
bei der geringen Zahl der Kampfkräfte für unzweckmässig
gehalten.

Sollte der Feind auf der Erde defensiv bleiben, und mit

den Kampffliegerkräften nach Westen ausweichen, so liegt

kein zwingender Grund für den Einsatz der eigenen Kräfte

vor. In diesem Fall erscheint es richtiger, diese bis zum
Eintreffen von Verstärkungen zu schonen.

5.) Sowie stärkere Kräfte für die Westkriegführung frei wer-

den, muss die entscheidungsuchende Kampfführung zur

Luft unverzüglich aufgenommen werden.

Die Möglichkeit hierzu scheint gegeben zu sein in der

Bekämpfung

a) der Treibstoffraffinerien und-Vorratslager,

b) der Pulver- und Sprengstoff-Fabriken, Hauptmunas und
Munas,

c) der wichtigsten Einfuhrhäfen, die als Umschlagplätze

für Treibstoff und Munition in Frage kommen,
um die Versorgung des auf der Erde und in der Luft

kämpfenden Feindes mit Treibstoff und Munition zu lähmen
oder doch untragbar einzuschränken.

Unter der Voraussetzung, daß die Bekämpfung der ein-

zelnen Zielgruppen nacheinander bis zu ihrer Ausschaltung

*) hinter gesehen: und gestrichen (Ti)
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durchgeführt wird, erscheint bei einem Einsatz von 5 Ge-
schwadern ein Erfolg erreichbar, der es dem Heere ermög-
licht, die Festungsfront auf der Erde zu durchbrechen.

Neben dieser Aufgabe ist eine Kampfführung gegen
Ziele auf den britischen Inseln im Grossen nicht mehr
möglich.

Es ist jedoch alles vorzubereiten, um jederzeit Vergel-

tungsangriffe gegen London führen zu können.

Bei der Stärke der Abwehr um und in London ver-

sprechen derartige Angriffe nur bei Einsatz starker Kräfte

Erfolg.

Des weiteren kommen gelegentliche Störangriffe gegen

Ziele in Süd- und Südostengland in Frage, insbesondere

bei einer durch die Wetterlage erzwungenen Untätigkeit

in Frankreich. Hierdurch wird als Nebenzweck eine Fesse-

lung starker Abwehrkräfte in -Grossbritannien erreicht.

6.) Sollten nach der erfolgreichen Bekämpfung der frz. Ziele

noch stärkere Kampfkräfte — mindestens 3 Geschwader —
verfügbar sein, so wird eine günstige Einsatzmöglichkeit

in Angriffen gegen die Lebensmittelversorgung Gross-

britanniens, insbesondere Londons, gesehen. Es muss jedoch

betont werden, dass entscheid-ende Erfolge nur bei wesent-

lich stärkerem Kräfteeinsatz und unter Einbeziehung der

Westhäfen als Luftziele für möglich gehalten werden.

H.) Anträge an O.K.W., Heer und Kriegsmarine:

1. ) Eine wertvolle Ergänzung der eigenen Kampfführung gegen

die frz. Treibstoffversorgung wird in dem Einsatz der

Legion Condor gegen die Raffinerien in Bordeaux, gegebe-

nenfalls auch in Marseille gesehen.

2. ) Um die Munitionslage möglichst bald kritisch zu gestalten,

sind gleichzeitig mit den Luftangriffen gegen die Munitions-

versorgung Offensivstösse durch das Heer zu führen, ins-

besondere auch im Hinblick auf die in der Maginot-Linie

selbst lagernden, aus der Luft nicht angreifbaren Munitions-

vorräte.
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3. Von der Kriegsmarine ist zu fordern, dass die Zufuhren nach

den frz. Atlantikhäfen in einem solchen Masse gestört wer-

den, wie dies kräftemässig mit den sonstigen Aufgaben
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Überhaupt vereinbar ist, insbesondere etwa 2 — 3 Monate
lang mit Beginn der Bekämpfung der Treibstoffversorgung.

4.) Da Belgien und die Niederlande in deutscher Hand einen

ausserordentlichen Vorteil in der Luftkriegführung gegen
Grossbritannien als auch gegen Frankreich bedeuten, wird
es für erforderlich gehalten, eine Stellungnahme des Heeres
herbeizuführen, ob, unter welchen Voraussetzungen und
in welcher Zeit eine Besetzung dieses Raumes durchführbar

ist. In diesem Falle wird eine nochmalige Überprüfung des

Einsatzes gegen Grossbritannien für erforderlich gehalten.

LA.

Wolter

1 Anlage.

Verteiler:

Chef Lw.Führungsstab l.Ausf. mit 1 Anlage

Genstb.S.Abt. (Entwurf) 2. „ „ 1

DOCUMENT 376-PS

LETTER FROM MAJOR D. G. (GENERAL STAFF) FREIHERR
VON FALKENSTEIN TO AN UNNAMED GENERAL, 29 OCTO-
BER 1940, CONCERNING CURRENT MILITARY QUESTIONS
INCLUDING THE QUESTION OF A POSSIBLE OCCUPATION OF
THE ATLANTIC ISLANDS WITH A VIEW TO WAR AGAINST
AMERICA AT A LATER DATE (EXHIBIT USA-161)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

U Ti \ Seite 1: o 1 (Blau): Chefsache I o r (Rot): lo und uni Zeichen, Ch 2

(Blau); ß (Rot) I darunter (Rot): Ablegen hat Chef Genst vorgel P uni I 1 u

Ecke (Kop): A. Chef-Bespr. I Ecke u r (Grün): Chef Bespr. I auf Seiten 1 und 2:

Unterstreidiungen und Markierungshaken Rot I Seite 3: Seitenstriche Kop; 1 n

letztem Abs von Ziffer 5 des T (Kop): ja Sch I 1 n T von 7) (Kop): General

V. B. hat nur behauptet, daß seine Berichte in der Presse nicht ausgenutzt werden

sollen. Dies ist sichergestellt. 30I10 Sch I die letzten vier Abs des T Rot von 1 u

nadi r o durchstrichen (wohl nadi der Erbeutung der Urk)
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Major d.G., Frhr.v.Falkenstein F.H.Q., d. 29.10.1940.

Sehr verehrter Herr General!

Im Nachgang zu dem heutigen Telefongespräch von 10.00 Uhr
erlaube ich mir vor meinem Urlaub, Herrn General zur persön-

lichen Unterrichtung kurz die hier laufenden militärischen

Fragen mitzuteilen. Major Queisner ist als mein Vertreter über
die angeschnittenen Fragen unterrichtet und kann nötigenfalls

weitere Auskünfte geben.

Lediglich bezüglich Gibraltar hat General Warlimont gebeten,

Anfragen an ihn zu leiten, da dieses Gebiet als besonders heikel

angesehen wird.

1. ) Bis jetzt ist irgendeine Beteiligung in Griechenland nicht vor-

gesehen. Auch hinsichtlich Kretas wird vorläufig nidits unter-

nommen.

2. ) Das Anlaufen der Vorbereitungen Libyen in Verbindung mit

Italien wird auf Grund eines in den nächsten Tagen eingehenden

Berichtes des General Ritter v. Thoma überprüft.

Auf Grund dieses Berichtes soll dem Führer vom General-

feldmarschall Keitel ein Vorschlag über Stärke, Beginn usw.

gemacht werden, darauf werden sich Generalfeldmarschall Keitel

und Marschall Badoglio Mitte November treffen und Einzelheiten

vereinbaren. Erst dann ist mit dem

— Seite 2 —

Anlaufen der Vorbereitungen in größerem Umfang zu rechnen.

Über rechtzeitiges Bereitstellen von Sondermaterial, Aus-

rüstung und Bekleidung, ist von hier aus der Generalquartier-

meister (Oberst Langemeyer) unterrichtet worden.

3. ) Für den Fall Ost sind irgendwelche Befehle nicht gegeben,

sind auch zur Zeit nicht zu erwarten.

Das Vorgehen der Russen gegen Rumänien wird vorläufig

bagatellisiert.

Die Transporte nach Rumänien laufen gemäß Führer-Anord-

nung planmäßig weiter, eine Beschleunigung erfolgt nicht.

4. ) Eine Aktivität Spaniens ist vorläufig nicht zu erwarten. Die

Unterhaltung zwischen dem Führer und Franco hat sich infolge-

dessen auf rein wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Ent-

wicklung auf längere Sicht erstreckt.
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Die Angelegenheit Gibraltar soll jedoch nicht aus dem Auge
gelassen werden, muß aber mit äußerster Vorsicht behandelt

werden.

Das Heer wird auf Grund einer Sondergenehmigung des
'

Führers in nächster Zeit einen kleinen Erkundungsstab in Ver-

bindung mit Admiral Canaris nach Spanien schicken. Es wird

von sich aus die Luftwaffe um Beteiligung bitten.

Weitere Befehle vom OKW erfolgen; hierzu werden die mit

Fernschreiben 00 926/40 erbetenen Angaben gewünscht.

5. ) Den Führer beschäftigt im Hinblick auf eine spätere Krieg-

führung gegen Amerika die Frage der Besetzung der Atlantischen

Inseln. Es werden hier diesbezügliche Erwägungen angestellt.

Voraussetzung ist zur Zeit

- Seite 3 —

a) keine andere Operation,

b) Neutralität Portugals,

c) Unterstützung Frankreichs und Spaniens.

Seitens der Luftwaffe ist eine kurze Beurteilung über die

Möglichkeit von Inbesitznahme von Flugstützpunkten sowie deren

Halten und Frage der Versorgung notwendig.

Major Queisner wird sich die Unterlagen von Ic Kurfürst

holen. Ich bitte den Oberst Schmidt zu veranlassen, daß ihm die

gewünschte Auskunft gegeben wird.

6. ) Der Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen hat Besorgnisse ge-

äußert, daß auf Grund des Befehls OKW, WFSt/Abt.L Nr. 33 331/40

g.Kdos. Chefs, v. 22.10.40 eine erhöhte Aktivität der Eng-
länder gegenüber Norwegen einsetzt und hat um Verstärkung

durch Kriegsmarine und Luftwaffe gebeten. Hierbei wurde die

Verlegung von Stuka-Staffeln berührt. Ich habe die Auffassung

geäußert, daß die Stuka-Verbände zur Zeit sich auf andere Auf-

gaben vorbereiten müßten, bitte jedoch um eine Uberprüfung
der Frage.

7. ) General v. Bötticher weist mehrfach, besonders in dem Tele-

gramm 2314 V. 26.10., daraufhin, daß seiner Ansicht nach in der

deutschen Presse zu eingehende Angaben über unsere Kenntnis

der amerikanischen Luftfahrtindustrie gemacht würden. Es ist

hierüber beim OKW gesprochen worden. Ich habe darauf ver-

wiesen, daß es sich um eine reine Luftwaffen-Angelegenheit

handelt, erlaube mir aber Herrn General auf die Angelegenheit
an sich hinzuweisen.
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Mit der Versicherung der vorzüglichsten Hochachtung

habe ich die Ehre zu sein Herrn General

gehorsamst ergebener

V. Falkenstein

DOCUMENT 382-PS

AFFIDAVIT OF KORVETTENKAPITÄN MOEHLE, 21 JULY 1945,

CONCERNING TOP-SECRET WIRELESS ORDER BY DÖNITZ
GIVEN SEPTEMBER 1942 TO ALL U-BOATS AND OPERATIONAL
FLOTILLAS TO THE EFFECT THAT IN THE SEA WAR ALL
ENEMY SHIPS AND CREWS ARE TO BE DESTROYED AND
THAT RESCUE MEASURES ARE FORBIDDEN (EXHIBIT GB-202)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

dreiteilig I alles Handsdiriftlidie Ti

Erstes S: 1 o Ecke dr Stp hodioval: ADMIRALTY. S.W. mit Wappen (HONT

SOIT QUI MAL Y PENSE) I in erster Z des T und im EidesVm: OSKAR
durchstrichen und darüber: Karl-Heinz I letztes Wort der U des EidesVm beginnt

mit M, dann uni

J.C.M

I, Korvettenkapitän Karl-HeinzMOEHLE,
lately of Kiel, Germany, and now a pris-

oner-of-war in British hands make oath

and say as follows:

—

1. The contents of the statement here-

unto annexed signed by me and marked

*A' are true to the best of my knowledge,

information and belief.

2. The paper writing hereunto annexed

and marked *B' is extracted from B.d.U.
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war diary under date Seventeenth Sep-

tember Nineteen Hundred and Forty-two

and is a correct précis of the Order of

September Nineteen Hundred and Forty-

two referred to in the said statement

signed by me.

3. I make this affidavit of my own free

will and clearly understanding that it may
be used as evidence against me.

Sworn by the said Karl- )

Heinz MOEHLE at )

Beaconsfield in the )

County of Buckingham ) Moehle

this Twenty-first Day )

of July Nineteen )

Hundred and Forty-five )

before me

J. CM
Commissioner for Oaths.

Zweites S: Seite 1: im Datum unter Üb 19 verbessert in ij I in Ziffer 3) Men-
schen ersetzt durch: Schiffen, Material durch: Besatzungen I im hsVm r über

T Oskar gestrichen und ersetzt durch: Karl-Heinz I unter U ovaler Stp rot:

BRITISH NAVAL COMMANDER —IN— CHIEF — GERMANY— 18. NOV. 1 945

COPY OF STATEMENT WRITTEN BY Korvettenkapitän MOEHLE.

19th July 1945.

"A"

This is the signed statement marked
"A" referred to in the affidavit

dated 21st July 1945 of Karl-Heinz

Moehle taken before me

J.C.M J.C. M (uni)

A Commissioner for Oaths
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A. Befehl vom September 1942.

Im September 1942 (genaues Datum ist mir nicht mehr
erinnerlich) wurde vom BdU auf drahtlosem Wege mit Offiziers-

schlüssel, d.h. besonders Geheime Kommandosache, folgender

Funkspruch an alle Unterseeboote und Frontflottillen gegeben:

„1) Alle Rettungsmassnahmen wie Aufrichten gekenterter Ret-

tungsboote, Längseitgehen, Verproviantieren, Anland-
schleppen usw. sind grundsätzlich verboten und haben zu

unterbleiben.

2) Bisherige Befehle über Auffischen und Mitbringen von
Kapitänen und Chefingenieuren bleiben bestehen, da Aus-

sagen für die Führung von grösster Wichtigkeit. Soviel als

tragbar für das Boot mitbringen.

3) Jede Rettungsmassnahme, widerspricht der primitivsten

Forderung der Kriegführung nach Vernichtung von Schiffen

und Besatzungen.

4) Hartx sein, daran denken, dass der Feind bei seinen

Bombenangriffen auf deutsche Städte auf Frauen und
Kinder keine Rücksicht nimmt."

M. 21/VIL

J.C.M

Dieser Funkspruch wurde zweifellos auf Veranlassung des BdU
selbst, d.h. vom Grossadmiral DÖMITZ gegeben. Nach meiner

Kenntnis der ganzen Arbeitsweise des BdU-Stabes halte ich es

für ausgeschlossen, dass ein derartig wichtiger Befehl ohne seine

Kenntnis herausgegeben sein sollte.

Ob er im Einverständnis oder auf Veranlassung der Obersten

Kriegsleitung, also des FÜHRER-Hauptquartiers oder auf Ver-

anlassung des FÜHRER's selbst nach einer seiner häufigen Unter-

redungen mit dem Grossadmiral DÖNITZ gegeben worden ist,

entzieht sich meiner Kenntnis.

Als Flottillenchef der 5ten Unterseebootsflottille, war es meine
Aufgabe, diese Weisung des BdU an die Kommandanten der zur

Feindfahrt auslaufenden Unterseeboote weiterzugeben.

Zum Befehl selbst: Dieser Befehl besagt zweifellos, vor allem

jedoch für denjenigen, der die Art der Befehlsgebung des BdU
kennt, dass es von der Führung als wünschenswert angesehen

wurde,dass nicht nur Schiffe, sondern auch deren Besatzungen

als Angriffsobjekte anzusehen, d.h. zu vernichten seien, zumal in
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der damaligen Zeit die Deutsche Propaganda immer wieder den
Punkt des Besatzungsmangels der feindlichen Handelsschiffahrt

und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten behandelte.

M. 21IVII.

J.C.M

Auch ich habe diesen Befehl so aufgefasst.

Wäre die Auffassung der Führung eine andere gewesen, hätte

der Wortlaut des Befehls zweifellos anders gelautet. Es wäre
dann nur gesagt worden, dass aus Sicherheitsgründen Rettungs-

massnahmen zu unterbleiben hätten und dieser Befehl wäre als

gewöhnlicher Geheimfunkspruch abgesetzt worden.

Moehle

— Seite 2 —

Dass dieser Befehl zweideutig aufgefasst werden kann, ist

vielleicht sogar Absicht und darauf zurückzuführen, dass erstens

er im Widerspruch zum internationalen Kriegsrecht steht und
zweitens, dass dies ein Befehl war, der den Kommandanten
s chwere Gewissenskonflikte auferlegen musste.

Für mich als Flottillenchef war es sehr schwer über diesen

Befehl mit dem BdU Klärung zu erlangen, da ich in der Zeit

meiner Flottillencheftätigkeit (15.6.1941 bis 5.5.1945) nur vier

oder fünfmal beim BdU sein konnte, aus Zeitmangel. Mit Offi-

zieren meines Stabes konnte ich mich über diesen Befehl nicht

aussprechen, da alle Offizierfunksprüche nur mir zur Kenntnis

kommen durften. Weiterhin war ich der Ansicht, dass die Kom-
mandanten, falls sie über diesen Punkt sich im Unklaren gewesen
wären, immer noch die Möglichkeit gehabt hätten, wie sie es in

vielen anderen Punkten auch zu tun pflegten, bei ihrer Beleh-

rung beim BdU-Stab selbst, über diesen Punkt sich Klarheit zu

verschaffen, zumal diese Belehrung beim BdU-Stabe zum grossen

Teil durch sehr junge Offiziere mit jüngerer Fronterfahrung als

ich sie besass — die Referenten des BdU-Stabes wechselten

häufig — durchgeführt wurde. Im allgemeinen mit nur wenigen
Ausnahmen, fanden die Belehrungen beim BdU-Stabe nach mei-

ner Belehrung statt. Die Kommandanten standen zum grossen

Teil mit diesen jungen Referenten in einem viel engeren persön-

lichen Kontakt als mit mir, als Flottillenchef einer reinen Durch-

gangsfiottille. Ich selbst habe viele Kommandanten überhaupt

nur wenige Tage in KIEL während der Frontausrüstung gesehen

und kennen gelernt.
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Ich entsinne mich jetzt nach reiflichem Überdenken dieser

ganzen Angelegenheit, dass bei einem meiner Besuche beim
BdU-Stabe im Winter 1942/43 oder Sommer 43 mir einer der
Referenten, Korvettenkapitän HESSLER, oder wahrscheinlicher
jedoch Korvettenkapitän KUPPISCH, mit dem ich aus einem
besonderen Freundschaftsverhältnis heraus mich am intensivsten,

solange er beim BdU-Stab kommandiert war, zu unterhalten
pflegte, folgenden Vorfall erzählt:

(Ob ich diese Frage angeschnitten habe, oder wodurch es zu
dieser seiner Äusserung gekommen ist, kann ich nicht mehr
angeben.)

Ein Boot vom Typ VII (500 Tonnen) habe im Kriegstagebuch
gemeldet, dass es auf der Ausreise aus einem Weststützpunkt
(FRANKREICH) in der äusseren BISKAYA ein Schlauchboot mit

5 feindlichen Fliegern angetroffen habe, sie aus Platzmangel
(eigene Besatzung 54 Mann und voUe 14-Wochen-Ausrüstung)
nich t habe aufnehmen können. Er sei deshalb weitergelaufen

ohne von den Schiffbrüchigen Notiz zu nehmen.

Dieses Verhalten des Unterseebootes wäre im BdU-Stabe
heftig gerügt worden. Es wäre geäussert, es wäre richtiger

gewesen, dieses Schlauchboot zu vernichten, da mit grösster

Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen sei, dass die feindliche Flug-

zeugbesatzung furch feindliche Hilfsmassnahmen gerettet worden
sei und vielleicht inzwischen schon wieder ein Deutsches Unter-

seeboot vernichtet hätte.

Moehle

J.C.M
— Seite 3 —

Damit war die Auffassung des BdU für mich klar gegeben.

Zur Bekanntgabe des Befehles an die Kommandanten: Sie

erfolgte im Rahmen einer Kommandantenbelehrung in der Zeit

der Restarbeiten, bzw.Frontausrüstung der Boote in KIEL, bei

der ich den Kommandanten noch einmal alle wichtigen Befehle

über Durchführung der Ausrüstung, Verhalten beim Auslaufen,

Verhalten im Küstenvorfeld und in der Geleitfahrt nach NOR-
WEGEN zu vermitteln hatte. Operative Anweisungen wurden
von der Flottille nicht gegeben, dies behielt sich der BdU bezw.

in dessen Auftrag der FdU-West grundsätzlich selber vor.

Die Bekanntgabe dieses strittigen, schwerwiegenden Befehles

erfolgte durch mich etwa mit folgendem Wortlaut:

Ich habe Ihnen jetzt einen Befehl der Führung über Ver-

halten gegenüber Schiffbrüchigen bekannt zu geben. Es ist dies
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ein etwas sehr heikles Kapitel. DerBdU hat im September 1942

durch Offiziersfunkspruch befohlen (es folgte dann der

Wortlaut des Befehls).

Da ich persönlich innerlich im Gegensatz zu diesem Befehl

stehe, war ich sehr froh, dass in den meisten Fällen die Kom-
mandanten keine Rückfragen hatten und ich somit jedes weite-

ren Diskutierens über diesen Punkt enthoben war.

In einigen wenigen Fällen fanden aber doch Rückfragen statt,

auf die ich dann etwa folgendes zu antworten pflegte:

Die Auffassung der Fühnmg, die diesen Befehl gegeben hat,

will ich Ihnen durch folgendes Vorkommnis aus der Praxis

erläutern: Ich habe dann das Beispiel des Typ VII-Bootes in der

BISKAYA genannt, mit der mir beim BdU-Stab gegebenen Aus-

legung und Auffassung. Ich habe darauf dann grundsätzlich

weiter gesagt: Meine Herren, Sie müssen selbst entscheiden, was
Sie mit Ihrem Gewissen vereinbaren können. Oberstes Gebot

bleibt immer die Sicherheit des Bootes.

Seit Einführung des totalen Unterwasserkrieges ('Schnorchel'),

habe ich weiterhin verschiedentlich in diesem Zusammenhang
gesagt, dass die Kommandanten es jetzt ja in dieser Hinsicht viel

einfacher hätten, da sie ja grundsätzlich nicht aufzutauchen hät-

ten und damit dieser Befehl für sie illusorisch sei. Sie hätten

allem aus dem Wege zu egehen, was nicht einen Torpedoschuss

wert sei.

Ich entsinne mich auch, dass viele Kommandanten nach Ver-

lesen des Befehls vom September 1942 geäussert haben:

„Das ist ja klar und eindeutig, wenn auch sehr hart!"

Wenn mir als Kommandant dieser Befehl gegeben worden
wäre, hätte ich ihn stillschweigend zur Kenntnis genommen und

in der Praxis immer die Möglichkeit gehabt, ihn mit gutem Ge-

wissen nicht auszuführen, da ich in solchen Handlungen (Be-

kämpfung von Rettungsbooten) grundsätzlich eine Gefährung

des eigenen Bootes erblicke.

Wenn also Unterseebootskommandanten aussagen, sie hätten

von mir den Befehl zum Vernichten von Rettungsbooten bekom-

men, so entspricht das nicht den Tatsachen, sondern sie haben

von mir lediglich eine nicht

Moehle

J.C.M
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einwandfreie klare Weisung der Führung mit meinen persön-
lichen Bedenken darüber zur Kenntnis genommen.

Vor der Herausgabe des bewussten Befehles vom September
1942, ist über diesen gesamten Fragekomplex in keiner Kom-
mandantenbelehrung von mir gesprochen worden und dieses

Thema 'Verhalten gegenüber Schiffbrüchigen' nicht angeschnitten
worden.

B. Verhalten gegenüber Neutralen und Lazarettschiffen.

Zu diesem Punkte, der im Anschluss an den vorigen von mir
behandelt wurde, habe ich den Kommandanten folgende Richt-

linien gegeben:

Es sei eine ausdrückliche Führerweisung und der BdU sei in

der Behandlung dieser Frage eisern und werde rücksichtslos bei

Verstössen mit Kriegsgericht durchgreifen, d.h. er bestehe auf

strikteste Befolgimg, dass alle neutralen und Rote-Kreuz-Schiffe

grundsätzlich unantastbar seien, selbst wenn feindlicherseits

Missbrauch mit der neutralen Flagge oder dem Roten Kreuz-
Abzeichen getrieben werden sollte.

Die politischen Auswirkungen im Falle einer neutralen Ver-
senkung seien schwerwiegender als der Nutzen der versenkten

Tonnen.

Ich habe den Kommandanten als Richtlinie für zweifelhafte —
durch schlechte Sichtverhältnisse, nicht einwandfreie neutrale

Kennzeichnung usw. bedingt — gesagt: Lieber 5 feindliche Schiffe

laufen lassen, als einen Neutralen umlegen.

Über das Anhalten und Untersuchen von Neutralen war im
Januar 44 befohlen, dass vor allem spanische und portugiesische

Dampfer im NORD- und MITTELATLANTIK anzuhalten und zu

untersuchen wären auf Bannware und wehrfähige Angehörige
der Feindstaaten. Dazu habe ich den Kommandanten grundsätz-

lich gesagt:

„Lasst die Finger davon. Bleibt unter Wasser. Darin liegt

eine zu grosse Gefährdung für euch selbst, denn ihr werdet be-

stimmt durch Funkspruch gemeldet und weiterhin leidet bei

solchen Untersuchungen erfahrungsgemäss immer die Aufmerk-
samkeit. Ihr begebt Euch nur in die Gefahr des Überrascht-

werdens. Wenn er neutral gekennzeichnet ist, lasst ihn ungeschoren

laufen."

Es wurde dann häufig der Einwand gemacht, dass doch

Deutsche Lazarettschiffe mehrfach Feindhandlungen zum Opfer

gefallen seien, wie es die Deutsche Propaganda seit Jahren

400



382-PS

immer wieder betonte. Ich habe darauf erwidert: Das spielt keine

Rolle, so bitter es auch ist. Die Führerweisung ist massgebend
und bindend. Politik geht vor Kriegführung.

C. Berichterstattung.

Es bestand die Weisung — ob in Form eines schriftlich nieder-

gelegten oder mündlich gegebenen Befehls ist mir nicht mehr
erinnerlich — dass alle besonderen Vorkommnisse auf der Feind-

fahrt, die im Widerspruch zu internationalen festgelegten Ab-
machungen ständen, nicht im Kriegstagebuch aufzunehmen seien.

Moehle

J.C.M
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Den Grund glaube ich darin sehen zu dürfen, dass das Kriegs-

tagebuch in achtfacher Ausfertigung geschrieben wurde und zu

vielen Stellen zugänglich war, so dass die Gefahr bestand, dass

solche Vorkommnisse bekannt würden, was aus propagandisti-

schen Gründen zweifellos unerwünscht sein musste.

Solche Vorkommnisse sollten lediglich bei der persönlichen

Bericht-Erstattung, die grundsätzlich nach jeder Unternehmung
beim BdU, bzw. später auch in wenigen Fällen beim FdU statt-

fand, bei Rückfragen gemeldet werden.

Auch hierauf sind die Kommandanten durch mich hinge-

wiesen worden.

Zusammenfassend kann ich nur betonen, dass der Befehl vom
September 1942 mir persönlich zu weitgehend erscheint und ich

ihn innerlich schärfstens ablehne. Dass ich jedoch als Soldat den
Befehl, diese Anweisung den jungen Kommandanten zur Unter-

richtung weiterzuleiten, auszuführen habe.

Mir gegenüber hat während meiner ganzen langen Flottillen-

chefzeit nicht ein einziger Kommandant geäussert, dass er die

Ausführung dieses Befehls mit seinem Gewissen nicht verein-

baren könne und er sich daher ausserstande sehe diesen Befehl

auszuführen.

Von mir aus, d. h. aus eigener Initiative heraus, ist niemals

ein derartiger Befehl gegeben worden, konnte auch nicht

gegeben werden, da ein derartiges und schwerwiegendes Über-
schreiten meiner Befugnisse eine rücksichtslose und sofortige Ab-
lösung zur Folge gehabt haben würde.

gez. Moehle

Korvetten Kapitän
J.C.M
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Drittes S: im hsVra Vinter dem T Oskar gestridien und durch Karl-Heinz ersetzt

Extract from B.d.U. War Diary under heading: B
17th September 1942

Laufende Operationen

„d) 2. Alle Kommandanten werden nochmals darauf hingewiesen,

dass Rettungsversuche von Angehörigen versenkter Schiffe

den primitivsten Forderungen der Kriegsführung nach Ver-
nichtung feindlicher Schiffe und ihrer Besatzungen wider-

sprechen. Befehle über Mitbringen von Kapitänen und Chef-

ingenieuren bleiben bestehen."

This is the paper writing marked
"B" referred to in the affidavit dated

21st July 1945 of Karl-Heinz Moehle
J.C.M taken before me,

J.C.M (uni)

A Commissioner for Oaths

DOCUMENT 386-PS

MEMORANDUM BY COLONEL HOSSBACH, 10 NOVEMBER 1937,

ON THE CONFERENCE HELD 5 NOVEMBER 1937 AT THE REICH
CHANCELLERY ATTENDED BY HITLER, VON BLOMBERG, VON
FRITSCH, RAEDER, GÖRING AND VON NEURATH, WITH RE-

PORT ON HITLER'S SPEECH ON THE AIMS OF GERMAN
POLICY WHICH HITLER DESCRIBES AS HIS "TESTAMENTARY
LEGACY" AND IN WHICH HE DECLARES THAT "THE GER-
MAN QUESTION CAN ONLY BE SETTLED BY FORCE" (EX-

HIBIT USA-25)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Phot bgl durdi Sdireiben des Department of State (Washington D. C.) vom

17. Oktober 1945, U (Ti) James ] Byrnes
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Berlin, den 10. November 1937

Niederschrift

über die Besprechung in der Reichskanzlei

am 5. 11. 37 von 16,15 — 20,30 Uhr.

Anwesend: Der Führer und Reichskanzler,

der Reichskriegsminister Generalfeldmarschall v. Blom-
berg,

der Oberbefehlshaber des Heeres Generaloberst Freiherr

von Fritsch,

der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Generaladmiral
Dr.h.c. Raeder,

der Oberbefehlshaber der Luftwaffe Generaloberst

Göring,

der Reichsminister des Auswärtigen Freiherr von Neu-
rath,

Oberst Roßbach.

Der Führer stellte einleitend fest, daß der Gegenstand der

heutigen Besprechung von derartiger Bedeutung sei, daß dessen

Erörterung in anderen Staaten wohl vor das Forum des Regierungs-

kabinetts gehörte, er — der Führer — sähe aber gerade im Hinblick

auf die Bedeutung der Materie davon ab, diese in dem großen Kreise

des Reichskabinetts zum Gegenstand der Besprechung zu machen.
Seine nachfolgenden Ausführungen seien das Ergebnis eingehender

Überlegungen und der Erfahrungen seiner 4V2 jährigen Regierungs-
zeit; er wolle den anwesenden Herren seine grundlegenden Gedan-
ken über die Entwicklungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten

unserer außenpolitischen Lage auseinandersetzen, wobei er im In-

teresse einer auf weite Sicht eingestellten deutschen Politik seine

Ausführungen als seine testamentarische Hinterlassenschaft für den
Fall seines Ablebens anzusehen bitte.

Der Führer führte sodann aus:

Das Ziel der deutschen Politik sei die Sicherung und die Erhal-

tung der Volksmasse und deren Vermehrung. Somit handele es sich

um das Problem des Raumes.

Die deutsche Volksmasse verfüge über 85 Millionen Menschen,

die nach der Anzahl der Menschen und ^der Geschlossenheit des

Siedlungsraumes in Europa einen in sich so fest geschlossenen

Rassekern darstelle, wie er in keinem anderen Land wiederanzu-

treffen sei
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wie er andererseits das Anrecht auf größeren Lebensraum mehr
als bei anderen Völkern in sich schlösse. Wenn kein dem
deutschen Rassekern entsprechendes politisches Ergebnis auf dem
Gebiet des Raumes vorläge, so sei das eine Folge mehrhundert-
jähriger historischer Entwicklung und bei Fortdauer dieses politi-

schen Zustandes die größte Gefahr für die Erhaltung des deutschen

Volkstums auf seiner jetzigen Höhe. Ein Aufhalten des Rückganges
des Deutschtums in Österreich und in der Tschechoslowakei sei

ebenso wenig möglich als die Erhaltung des augenblicklichen Stan-
des in Deutschland selbst. Statt Wachstum setze Sterilisation ein,

in deren Folge Spannungen sozialer Art nach einer Reihe von Jah-
ren einsetzen müßten, weil politische und weltanschauliche Ideen

nur solange von Bestand seien, als sie die Grundlage zur Verwirk-
lichung, der realen Lebensansprüche eines Volkes abzugeben ver-

möchten. Die deutsche Zukunft sei daher ausschließlich durch die

Lösung der Raumnot bedingt, eine solche Lösung könne naturgemäß
nur für eine absehbare, etwa 1 — 3 Generationen umfassende Zeit

gesucht werden.

Bevor er sich der Frage der Behebung der Raumnot zuwende,

sei die Überlegung anzustellen, ob im Wege der Autarkie oder einer

gesteigerten Beteiligung an der Weltwirtschaft eine zukunftsreiche

Lösung der deutschen Lage zu erreichen sei.

Autarkie: Durchführung nur möglich bei straffer nationalsozialisti-

scher Staatsführung, welche die Voraussetzung sei, als Resultat der

Verwirklichungsmöglichkeit sei festzustellen:

A. Auf dem Gebiet der Rohstoffe nur bedingte, nicht aber totale

Autarkie.

1. ) soweit Kohle zur Gewinnung von Rohprodukten in Betracht

komme, sei Autarkie durchführbar.

2. ) Schon auf dem Gebiet der Erze Lage viel schwieriger.

Eisenbedarf = Selbstdeckung möglich und Leichtmetall,

bei anderen Rohstoffen — Kupfer, Zinn dagegen nicht.

3. ) Faserstoffe — Selbstdeckung, soweit Holzvorkommen reicht.

Eine Dauerlösung nicht möglich.

4. ) Emährungsfette möglich.

B. Auf dem Gebiet der Lebensmittel sei die Frage der Autarkie mit

einem glatten „Nein" zu beantworten.

— Seite 3 —

Mit der allgemeinen Steigerung des Lebensstandartes sei gegen-

über den Zeiten vor 30—40 Jahren eine Steigerung des Bedarfs
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und ein gesteigerter Eigenkonsum auch der Produzenten, der Bauern,

Hand in Hand gegangen. Die Erlöse der landwirtschaftlichen Pro-

duktionssteigerung seien in die Deckung der Bedarfssteigerung über-

gegangen, stellten daher keine absolute Erzeugungssteigerung dar.

Eine weitere Steigerung der Produktion unter Anspannung des

Bodens, der infolge der Kunstdüngung bereits Ermüdungserschei-
nungen aufweise, sei kaum noch möglich und daher sicher, daß
selbst bei höchster Produktionssteigerung eine Beteiligung am Welt-
markt nicht zu umgehen sei. Der schon bei guten Ernten nicht un-
erhebliche Ansatz von Devisen zur Sicherstellung der Ernährung
durch Einfuhr steigere sich bei Mißernten zu katastrophalem Aus-
maß. Die Möglichkeit der Katastrophe wachse in dem Maße der

Bevölkerungszunahme, wobei der Geburtenüberschuß von jährlich

560 000 auch insofern einen erhöhten Brotkonsum im Gefolge habe,

da das Kind ein stärkerer Brotesser als der Erwachsene sei.

Den Ernährungsschwierigkeiten durch Senkung des Lebens-

standartes und durch Rationalisierung auf die Dauer zu begegnen,

sei in einem Erdteil annähernd gleicher Lebenshaltung unmöglich.

Seitdem mit Lösung des Arbeitslosenproblems die volle Konsum-
kraft in Wirkung getreten sei, wären wohl noch kleine Korrekturen

unserer landwirtschaftlichen Eigenproduktion, nicht aber eine tat-

sächliche Änderung der Ernährungsgrundlage möglich. Damit sei die

Autarkie sowohl auf dem Ernährungsgebiet als auch in der Totalität

hinfällig.

Beteiligung an der Weltwirtschaft: Ihr seien Grenzen gezogen, die

wir nicht zu beheben vermöchten. Einer sicheren Fundierung der

deutschen Lage ständen die Konjunkturschwankungen entgegen, die

Handelsverträge böten keine Gewähr für die praktische Durch-

führung. Insbesondere sei grundsätzlich zu bedenken, daß seit dem
Weltkriege eine Industrialisierung gerade früherer Emährungsaus-

fuhrländer stattgefunden habe. Wir lebten im Zeitalter wirtschaft-

licher Imperien, in welchem der Trieb zur Kolonisierung sich wieder

dem Urzustand nähere; bei Japan und Italien lägen dem Aus-

dehnungsdrang wirtschaftliche Motive zu Grunde ebenso wie auch

für Deutschland die wirtschaftliche Not den Antrieb bilden würde.

Für Länder außerhalb der großen Wirtschaftsreiche sei die Möglich-

keit wirtschaftlicher Expansion besonders erschwert.

Der durch die Rüstungskonjunkturen verursachte Auftrieb in

— Seite 4 -.-

der Weltwirtschaft könne niemals die Grundlage zu einer wirt-

schaftlichen Regelung für einen längeren Zeitraum bilden, welch
letzterer vor allem auch die vom Bolschewismus ausgehenden
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Wirtschaftszerstörungen im Wege stünden. Es sei eine ausgespro-
chene militärische Schwäche derjenigen Staaten, die ihre Existenz
auf dem Außenhandel aufbauten. Da unser Außenhandel über die

durch England beherrschten Seegebiete führe, sei es mehr eine

Frage der Sicherheit des Transportes als eine solche der Devisen,

woraus die große Schwäche unserer Ernährungssituation im Kriege
erhelle. Die einzige, uns vielleicht traumhaft erscheinende Abhilfe

läge in der Gewinnung eines größeren Lebensraumes, ein Streben,

das zu allen Zeiten die Ursache der Staatenbildungen und Völker-

bewegungen gewesen sei. Daß dieses Streben in Genf und bei den
gesättigten Staaten keinem Interesse begegne, sei erklärlich. Wenn
die Sicherheit unserer Ernährungslage im Vordergrunde stände,

so könne der hierfür notwendige Raum nur in Europa gesucht wer-
den, nicht aber ausgehend von liberalistisch-kapitalistischen Auf-
fassungen in der Ausbeutung von Kolonien. Es handele sich nicht

um die Gewinnung von Menschen, sondern von landwirtschaftlich

nutzbarem Raum. Auch die Rohstoffgebiete seien zweckmäßiger im
unmittelbaren Anschluß an das Reich in Europa und nicht in Uber-

see zu suchen, wobei die Lösung sich für ein bis zwei Generationen

auswirken müsse. Was darüber hinaus in späteren Zeiten notwen-

dig werden sollte, müsse nachfolgenden Geschlechtern überlassen

bleiben. Die Entwicklung großer Weltgebilde gehe nun einmal

langsam vor sich, das deutsche Volk mit seinem starken Rassekern

finde hierfür die günstigsten Voraussetzungen inmitten des euro-

päischen Kontinents. Daß jede Raumerweiterung nur durch Bre-

chen von Widerstand und unter Risiko vor sich gehen könne, habe

die Geschichte aller Zeiten — Römisches Weltreich, Englisches Em-
pire — bewiesen. Auch Rückschläge seien unvermeidbar. Weder
früher noch heute habe es herrenlosen Raum gegeben, der An-
greifer stoße stets auf den Besitzer.

Für Deutschland laute die Frage, wo größter Gewinn unter

geringstem Einsatz zu erreichen sei.

Die deutsche Politik habe mit den beiden Haßgegnern England

und Frankreich zu rechnen, denen ein starker deutscher Koloß in-

mitten Europas ein Dorn im Auge sei, wobei beide Staaten eine

weitere deutsche Erstarkung sowohl in Europa als auch in Ubersee

ablehnten und sich in dieser Ablehnung auf die Zustimmung aller

Parteien stützen könnten. In der Errichtung deutscher militärischer

Stützpunkte
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in Ubersee sähen beide Länder eine Bedrohung ihrer Ubersee-

verbindungen, eine Sicherung des deutschen Handels und rück-

wirkend eine Stärkung der deutschen Position in Europa.
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England könne aus seinem Kolonialbesitz infolge des Wider-

standes der Dominien keine Abtretungen an uns vornehmen. Nach
dem durch Übergang Abessiniens in italienischen Besitz eingetrete-

nen Prestigeverlusts Englands sei mit einer Rückgabe Ostafrikas

nicht zu rechnen. Das Entgegenkommen Englands werde sich besten-

falls in dem Anheimstellen äußern, unsere kolonialen Wünsche
durch Wegnahme solcher Kolonien zu befriedigen, die sich z.Zt. in

nicht englischem Besitz befänden — z.B. Angola — . In der gleichen

Linie werde sich das französische Entgegenkommen bewegen.

Eine ernsthafte Diskussion wegen der Rückgabe von Kolonien

an uns käme nur zu einem Zeitpunkt in Betracht, in dem England
sich in einer Notlage befände und das deutsche Reich stark und
gerüstet sei. Die Auffassung, daß das Empire unerschütterlich sei,

teile der Führer nicht. Die Widerstände gegen das Empire lägen

weniger in den eroberten Ländern als bei den Konkurrenten. Das
Empire und das Römische Weltreich seien hinsichtlich der Dauer-
haftigkeit nicht vergleichbar; dem letzteren habe seit den punischen

Kriegen kein machtpolitischer Gegner ernsthafteren Charakters

gegenüber gestanden. Erst die vom Christentum ausgehende auf-

lösende Wirkung und die sich bei jedem Staat einstellenden Alters-

erscheinungen hätten das alte Rom dem Ansturm der Germanen
erliegen lassen.

Neben dem englischen Empire ständen schon heute eine Anzahl
ihm überlegenerStaaten. Das englische Mutterland sei nur im Bunde
mit anderen Staaten, nicht aus eigener Kraft in der Lage, seinen

Kolonialbesitz zu verteidigen. Wie solle England allein z.B. Kanada
gegen einen Angriff Amerikas, seine ostasiatischen Interessen gegen

einen solchen Japans verteidigen!

Das Herausstellen der englischen Krone als Träger des Zusam-
menhaltes des Empire sei bereits das Eingeständnis, daß das

Weltreich machtpolitisch auf die Dauer nicht zu halten sei. Bedeu-
tungsvolle Hinweise in dieser Richtung seien:

a) Das Streben Irlands nach Selbständigkeit.

b) Die Verfassungskämpfe in Indien, wo England durch seine halben

Maßnahmen den Indern die Möglichkeit eröffnet habe, später-

hin die Nichterfüllung der verfassungsrechtlichen Versprechungen

als Kampfmittel gegen England zu benutzen.

— Seite 6 —
c) Die Schwächung der englischen Position in Ostasien durch Japan.

d) Der Gegensatz im Mittelmeer zu Italien, welches — unter Be-

rufung auf seine Geschichte, getrieben aus Not und geführt durch

ein Genie — seine Machtstellung ausbaue und sich hierdurch in
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zunehmendem Maße gegen englische Interessen wenden müsse.
Der Ausgang des abessinischen Krieges sei ein Prestigeverlust
Englands, den Italien durch Schüren in der mohammedanischen
Welt zu vergrößern bestrebt sei.

In summa sei festzustellen, daß trotz aller ideeller Festigkeit

das Empire machtpolitisch auf die Dauer nicht mit 45 Millionen
Engländern zu halten sei. Das Verhältnis der Bevölkerungszahl
des Empire's zu der des Mutterlandes von 9 : 1 sei eine Warnung
für uns, bei Raumerweiterungen nicht die in der eigenen Volks-
zahl liegende Plattform zu gering werden zu lassen.

Die Stellung Frankreichs sei günstiger als die Englands. Das
französische Reich sei territorial besser gelagert, die Einwohner
seines Kolonialbesitzes stellten einen militärischen Mitzuwachs dar.

Aber Frankreich gehe innenpolitischen Schwierigkeiten entgegen.

Im Leben der Völker nehmen die parlamentarische Regierungsform
etwa 10 Vo, die autoritäre etwa 90 ®/o der Zeit ein. Immerhin seien

heute in unsere politischen Berechnungen als Machtfaktoren ein-

zusetzen: England, Frankreich, Rußland und die angrenzenden klei-

neren Staaten.

Zur Lösung der deutschen Frage könne es nur den Weg der

Gewalt geben, dieser niemals risikolos sein. Die Kämpfe Friedrichs

d.Gr. um Schlesien und die Kriege Bismarcks gegen Österreich und
Frankreich seien von unerhörtem Risiko gewesen und die Schnel-

ligkeit des preußischen Handelns 1870 habe Österreich vom Eintritt

in den Krieg ferngehalten. Stelle man an die Spitze der nach-

folgenden Ausführungen den Entschluß zur Anwendung von Gewalt

unter Risiko, dann bleibt noch die Beantwortung der Fragen „wann"
und „wie". Hierbei seien drei Fälle zu entscheiden:

Fall 1: Zeitpunkt 1943 — 1945.

Nach dieser Zeit sei nur noch eine Veränderung zu unseren

Ungunsten zu erwarten.

Die Aufrüstung der Armee, Kriegsmarine, Luftwaffe sowie die

Bildung des Offizierkorps seien annähernd beendet. Die materielle

Ausstattung und Bewaffnung seien modern, bei weiterem Zuwarten

läge die Gefahr ihrer Veraltung vor. Besonders der Geheimhaltungs-

schutz der „Sonderwaffen" ließe sich nicht immer aufrecht erhalten.

— Seite 7 —

Die Gewinnung von Reserven beschränke sich auf die laufenden

Rekrutenjahrgänge, ein Zusatz aus älteren unausgebildeten Jahr-

gängen sei nicht mehr verfügbar.

Im Verhältnis zu der bis dahin durchgeführten Aufrüstung der

Umwelt nähmen wir an relativer Stärke ab. Wenn wir bis 1943/45
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nicht handelten, könne infolge des Fehlens von Reserven jedes Jahr
die Ernährungskrise bringen, zu deren Behebung ausreichende

Devisen nicht verfügbar seien. Hierin sei ein „Schwächungsmoment
des Regimes" zu erblicken. Zudem erwarte die Welt unseren Schlag"

und treffe ihre Gegenmaßnahmen von Jahr zu Jahr mehr. Während
die Umwelt sich abriegele, seien wir zur Offensive gezwungen.

Wie die Lage in den Jahren 1943/45 tatsächlich sein würde, wisse

heute niemand. Sicher sei nur, daß wir nicht länger warten können.

Auf der einen Seite die große Wehrmacht mit der Notwendig-
keit der Sicherstellung ihrer Unterhaltung, das Älterwerden der

Bewegung und ihrer Führer, auf der anderen Seite die Aussicht auf

Senkung des Lebensstandartes und auf Geburteneinschränkung
ließen keine andere Wahl als zu handeln. Sollte der Führer noch
am Leben sein, so sei es sein unabänderlicher Entschluß, spätestens

1943/45 die deutsche Raumfrage zu lösen. Die Notwendigkeit zum
Handeln vor 1943/45 käme im Fall 2 und 3 in Betracht.

Fall 2:

Wenn die sozialen Spannungen in Frankreich sich zu einer der-

artigen innenpolitischen Krise auswachsen sollten, daß durch

letztere die französische Armee absorbiert und für eine Kriegs-

verwendung gegen Deutschland ausgeschaltet würde, sei der

Zeitpunkt zum Handeln gegen die Tschechei gekommen.

Fall 3:

Wenn Frankreich durch einen Krieg mit einem anderen Staat

so gefesselt ist, daß es gegen Deutschland nicht „vorgehen" kann.

Zur Verbesserung unserer militär-politischen Lage müsse in

jedem Fall einer kriegerischen Verwicklung unser 1. Ziel sein, die

Tschechei und gleichzeitig Österreich niederzuwerfen, um die Flan-

kenbedrohung eines etwaigen Vorgehens nach Westen auszuschalten.

Bei einem Konflikt mit Frankreich sei wohl nicht damit zu rechnen,

daß die Tschechei am gleichen Tage wie Frankreich uns den Krieg

erklären würde. In dem Maße unserer Schwächung würde jedoch

der Wille zur Beteiligung am Kriege in der Tschechei zunehmen,

wobei ihr Ein-

— Seite 8 —

greifen sich durch einen Angriff nach Schlesien, nach Norden oder

nach Westen bemerkbar machen könne.

Sei die Tschechei niedergeworfen, eine gemeinsame Grenze

Deutschland - Ungarn gewonnen, so könne eher mit einem neutralen

Verhalten Polens in einem deutsch-französischen Konflikt gerechnet

werden. Unsere Abmachungen mit Polen behielten nur solange
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Geltung als Deutschlands Stärke unerschüttert sei, bei deutschen

Rückschlägen müsse ein Vorgehen Polens gegen Ostpreußen, viel-

leicht auch gegen Pommern und Schlesien in Rechnung gestellt

werden.

Bei Annahme einer Entwicklung der Situation, die zu einem
planmäßigen Vorgehen unsererseits in den Jahren 1943/45 führe, sei

das Verhalten Frankreichs, Englands, Italiens, Polens, Rußlands
voraussichtlich folgendermaßen zu beurteilen:

An sich glaube der Führer, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit

England, voraussichtlich aber auch Frankreich die Tschechei bereits

im Stillen abgeschrieben und sich damit abgefunden hätten, daß
diese Frage eines Tages durch Deutschland bereinigt würde. Die

Schwierigkeiten des Empire und die Aussicht in einen lang wäh-
renden europäischen Krieg erneut verwickelt zu werden, seien

bestimmend für eine Nichtbeteiligung Englands an einem Kriege

gegen Deutschland. Die englische Haltung werde gewiß nicht ohne
Einfluß auf die Frankreichs sein. Ein Vorgehen Frankreichs ohne

die englische Unterstützung und in der Voraussicht, daß seine

Offensive an unseren Westbefestigungen sich festlaufe, sei wenig

wahrscheinlich. Ohne die Hilfe Englands sei auch nicht mit einem

Durchmarsch Frankreichs durch Belgien und Holland zu rechnen,

der auch bei einem Konflikt mit Frankreich für uns außer Betracht

bleiben müsse, da es in jedem Fall die Feindschaft Englands zur

Folge haben müßte. Naturgemäß sei eine Abriegelung im Westen

in jedem Fall während der Durchführung unseres Angriffs gegen

die Tschechei und Österreich notwendig. Hierbei sei zu berück-

sichtigen, daß die Verteidigungsmaßnahmen der Tschechei von Jahr

zu Jahr an Stärke zunähmen und daß auch eine Konsolidierung der

inneren Werte der österreichischen Armee im Laufe der Jahre

stattfände. Wenn auch die Besiedlung insbesondere der Tschechei

keine dünne sei, so könne die Einverleibung der Tschechei und

Österreichs den Gewinn von Nahrungsmitteln für 5— 6 Millionen

Menschen bedeuten unter Zugrundelegung, daß eine zwangsweise

Emigration aus der Tschechei von zwei, aus Österreich von einer

Million Menschen zur Durchführung gelange. Die Angliederung

der beiden Staaten an Deutschland bedeute mihtär-politisch eine

wesentliche

— Seite 9 —

Entlastung infolge kürzerer, besserer Grenzziehung, Freiwerdens

von Streitkräften für andere Zwecke und der Möglichkeit der Neu-

aufstellung von Truppen bis in Höhe von etwa 12 Divisionen, wobei

auf 1 Million Einwohner eine neue Division entfalle.
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Von der Seite Italiens sei gegen die Beseitigung der Tschechei

keine Einwendungen zu erwarten, wie dagegen seine Haltung in

der österreichischen Frage zu bewerten sei, entziehe sich der heu-
tigen Beurteilung und sei wesentlich davon abhängig, ob der Duce
noch am Leben sei.

Das Maß der Überraschung und der Schnelligkeit unseres Han-
delns sei für die Stellungnahme Polens entscheidend. Gegen ein

siegreiches Deutschland wird Polen — mit Rußland im Rücken —
wenig Neigung haben, in den Krieg einzutreten.

Einem militärischen Eingreifen Rußlands müsse durch die

Schnelligkeit unserer Operationen begegnet werden; ob ein solches

überhaupt in Betracht kommen werde, sei angesichts der Haltung
Japans mehr als fraglich.

Trete der Fall 2 — Lahmlegung Frankreichs durch einen Bürger-

krieg — ein, so sei infolge Ausfall des gefährlichsten Gegners die

Lage jederzeit zum Schlag gegen die Tschechei auszunutzen.

In gewissere Nähe sähe der Führer den Fall 3 gerückt, der sich

aus den derzeitigen Spannungen im Mittelmeer entwickeln könne
und den er eintretendenfalls zu jedem Zeitpunkt, auch bereits im
Jahre 1938, auszunutzen entschlossen sei.

Nach den bisherigen Erfahrungen beim Verlauf der kriegerischen

Ereignisse in Spanien sähe der Führer deren baldige Beendigung

noch nicht bevorstehend. Berücksichtige man den Zeitaufwand der

bisherigen Offensiven Franco's, so könne eine Kriegsdauer von etwa

noch drei Jahren im Bereich der Möglichkeit liegen. Andererseits

sei vom deutschen Standpunkt ein 100 ^/oiger Sieg Francos auch

nicht erwünscht; wir seien vielmehr an einer Fortdauer des Krieges

und der Erhaltung der Spannungen im Mittelmeer interessiert.

Franco im ungeteilten Besitz der spanischen Halbinsel, schalte die

Möglichkeit weiterer italienischer Einmischung und den Verbleib

Italiens auf den Balearen aus. Da unser Interesse auf die Fortdauer

des Krieges in Spanien gerichtet sei, müsse es Aufgabe unserer

Politik in nächster Zeit sein, Italien den Rücken für weiteren Ver-

bleib auf den Balearen zu stärken. Ein Festsetzen der Italiener auf

den Balearen sei aber weder für Frankreich noch für England trag-

bar und könne zu einem Krieg Frankreichs und Englands gegen

— Seite 10 —
Italien führen, wobei Spanien — falls völlig in weißer Hand — an
der Seite der Gegner Italiens auf den Plan treten könne. In einem
solchen Krieg sei ein Unterliegen Italiens wenig wahrscheinlich. Zur
Ergänzung seiner Rohstoffe stehe der Weg über Deutschland offen.

Die militärische Kriegführung seitens Italiens stelle der Führer sich
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derart vor, daß es an seiner Westgrenze gegen Frankreich defensiv

bleibe und den Kampf gegen Frankreic±i aus Lybien heraus gegen
die nordafrikanischen französischen Kolonialbesitzungen führe.

Da eine Landung französisch-englischer Truppen an den Küsten
Italiens ausscheide und eine französische Offensive über die Alpen
nach Oberitalien sehr schwierig sein dürfte und sich voraussichtlich

an den starken italienischen Befestigungen festlaufen würde, läge

der Schwerpunkt der Handlungen in Nordafrika. Die Bedrohung
der französischen Transportwege durch die italienische Flotte werde
in starkem Umfang den Transport von Streitkräften aus Nord-
afrika nach Frankreich lahm legen, so daß Frankreich an den
Grenzen gegen Italien und Deutschland nur über die Streitkräfte

des Heimatlandes verfüge.

Wenn Deutschland diesen Krieg zur Erledigung der tschechischen

und österreichischen Frage ausnutze, so sei mit Wahrscheinlichkeit

anzunehmen, daß England — im Kriege mit Italien liegend — sich

nicht zu einem Vorgehen gegen Deutschland entschließen würde.
Ohne die englische Unterstützung sei eine kriegerische Handlung
Frankreichs gegen Deutschland nicht zu erwarten.

Der Zeitpunkt unseres Angriffs auf die Tscheche! und Österreich

müsse abhängig von dem Verlauf des italienisch-englisch-franzö-

sischen Krieges gemacht werden und läge nicht etwa gleichzeitig

mit der Eröffnung der kriegerischen Handlungen dieser drei Staa-

ten. Der Führer denke auch nicht an militärische Abmachungen mit

Italien, sondern wolle in eigener Selbständigkeit und unter Aus-
nutzung dieser sich nur einmal bietenden günstigen Gelegenheit den

Feldzug gegen die Tscheche! beginnen und durchführen, wobei der

Überfall auf die Tscheche! „blitzartig schnell" erfolgen müsse.

Feldmarschall von Blomberg und Generaloberst von Fritsch

wiesen bei der Beurteilung der Lage wiederholt auf die Notwendig-

keit hin, daß England und Frankreich nicht als unsere Gegner auf-

treten dürften, und stellten fest, daß durch den Krieg gegen Italien

das französische Heer nicht in dem Umfange gebunden sei, daß es

nicht noch mit Überlegenheit an unserer Westgrenze auf den Plan

treten könne. Die mutmaßlich an der Alpengrenze gegenüber Ita-

lien zum
— Seite 11 —

Einsatz gelangenden französischen Kräfte veranschlagte General-

oberst von Fritsch auf etwa 20 Divisionen, so daß immer noch eine

starke französische Überlegenheit an unserer Westgrenze bliebe, der

als Aufgabe nach deutschem Denken der Einmarsch in das Rhein-

land zu unterstellen sei, wobei noch besonders der Vorsprung

Frankreichs in der Mobilmachung in Rechnung zu stellen und zu

berücksichtigen sei, daß abgesehen von dem ganz geringen Wert

412



386-PS

unseres derzeitigen Standes der Befestigungsanlagen — worauf
Feldmarschall von Blomberg besonders hinwies — die für den
Westen vorgesehenen vier mot.Divisionen mehr oder weniger bewe-
gungsunfähig seien. Hinsichtlich unserer Offensive nach Südosten
machte Feldmarschall von Blomberg nachdrücklich auf die Stärke
der tschechischen Befestigungen aufmerksam, deren Ausbau den
Charakter einer Maginot-Linie angenommen hätte und unseren
Angriff aufs Äußerste erschwere.

Generaloberst von Fritsch erwähnte, daß es gerade Zweck einer

durch ihn angeordneten Studie dieses Winters sei, die Möglichkeiten

der Führung der Operationen gegen die Tscheche! unter besonderer
Berücksichtigung der Überwindung des tschechischen Festungs-

systems zu untersuchen; der Generaloberst brachte ferner zum Aus-
druck, daß er unter den obwaltenden Verhältnissen davon absehen
müsse, seinen am 10.11. beginnenden Auslandsurlaub durchzuführen.

Diese Absicht lehnte der Führer mit der Begründung ab, daß die

Möglichkeit des Konfliktes noch nicht als so nahe bevorstehend

anzusehen sei. Gegenüber dem Einwand des Außenministers, daß
ein italienisch-englisch-französischer Konflikt noch nicht in so greif-

barer Nähe sei, als es der Führer anzunehmen schiene, stellte der

Führer als den ihm hierfür möglich erscheinenden Zeitpunkt den
Sommer 1938 hin. Zu den seitens des Feldmarschalls von Blomberg
und des Generalobersten von Fritsch hinsichtlich des Verhaltens

Englands und Frankreichs angestellten Überlegungen äußerte der

Führer in Wiederholung seiner bisherigen Ausführungen, daß er

von der Nichtbeteiligung Englands überzeugt sei und daher an eine

kriegerische Aktion Frankreichs gegen Deutschland nicht glaube.

Sollte der in Rede stehende Mittelmeerkonflikt zu einer allgemeinen

Mobilmachung in Europa führen, so sei unsererseits sofort gegen
die Tscheche! anzutreten, sollten dagegen die am Kriege nicht betei-

ligten Mächte ihr Désintéressement erklären, so habe sich Deutsch-

land diesem Verhalten zunächst anzuschließen.

Generaloberst Göring hielt angesichts der Ausführungen des Füh-
rers es für geboten, an einen Abbau unseres militärischen Spanien-

unternehmens zu denken. Der Führer stimmt dem insoweit zu, als

— Seite 12 —

er den Entschluß einem geeigneten Zeitpunkt vorbehalten zu

glauben solle.

Der zweite Teil der Besprechungen befaßte sich mit materiellen

Rüstungsfragen.

gez. Roßbach.

Für die Richtigkeit:

Oberst d.G.
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PARTS 1 TO 6; 8 TO 22; 24 TO 54, APRIL TO OCTOBER 1938,

FROM THE FILES ON "CASE GREEN", I.E. PLAN FOR A
MILITARY ATTACK ON CZECHOSLOVAKIA (EXHIBIT USA-26)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

roter Papp-Aktendedkel mit aufgeklebtem gelben Diagonalstreifen auf der

Vorderseite 1 u nadi r o und mit der dreistufigen Aufsdirift (Ti): — Chefsache —
— Fall „Grün" — (Tschechoslowakei); über Chefsache (Kop): Gelegentlich an

Kriegsgeschichte; r o Ëcke des gelben Streifens (Ti): W 4 a \ die Aktenblätter

sind aus der Metall-Bindung gelöst und in zweiundfünfzig Teilen mit den Blau-

Nummern 1 bis 6, 8 bis 22, 24 bis 54 geordnet; diese Teile besteben vielfat^i

wieder aus mehreren selbständigen Stücken; im ganzen sind es zweiundaditzig

Stücke

Erstes Stück (Blau-Nr. i): Üb Rot, alles andere Ti I im Satz am Rand von

Punkt 3 dtsch durdistrichen

1

Erwägungen des Führers

1. ) Mussolini betrachtet s. Werk abgeschlossen oder

nicht.

a) Wenn ja die Tschechei ferne Zukunft.

Grenze West schließen dann weitersehen.

„Rückkehr mit leerer Tasche".

b) Wenn nicht dann „Imperium" Afrika. Nicht

ohne deutsche Hilfe möglich.

Vorbedingung Tschechei.

„Rückkehr mit Tschechei in der Tasche".

2.) Mussolini, kein Phantast, kann milit.Möglich-

keiten Deutschlands durchaus ermessen, daher

wird er Zeitpunkt seiner Ziele dem anpassen.

3. ) Gegen Fr. u.Engl.Frage Tschechei nur lösbar,

wenn mit Italien eng verbunden. Fr.u.Engl.grei-
weiße Div'nen

: . ^.^^^ ^.^ ^^^^ ^.^ ^ Wochen Umgruppie-
abziehen:Afrika überwinden)
u.dtsch. Frz.it.

Grenze Schicksalsgemeinschaft (Beispiel 1805 u.1806)

Rüdeseite:

5.) Rüstungsstand: Vergleiche relativ

aber zu unseren Gunsten.

a) Förderung an Erzen Fr. 600 000 to

Dtschld. 2 Millionen to.
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h) Engl, seit ^UJahr Rüstung.

Stapelläufe nicht vor 2 Jahren.

c) Veraltetes Material d.Luftwaffe.

6. ) Gen.St.Besprechungen der einzelnen Wehr-
machtteile nicht. Müsse Zusage an Heer zurück-

nehmen. Nur durch Oh.Kdo.

Geheimhaltung wichtig über tatsächliche

Absichten.

7. ) zu langs.Tempo der Rüstung:

Geschütze nicht nur f. aufzust. Verbände

sondern in Res.z.Austausch.

Befestigungen.

Reichweite der Geschütze.

8. ) Offz.Austausch bedenklich.

Schm

Zweites Stüde (Blau-Nr 2 a und /?): U Ti I o am Rand Chefsache Rot I im Grün-

land (unter C des T) und Unterstreidiungen Ti

2a

Chefsache

Berlin,den 22.4.38

Grundlagen zur Studie ,,Grün"

Zusammenfassung der Besprechung Führer/Gen.Keitel

am 21. 4.

A. Politisch

1. ) Strategischer Überfall aus heiterem Himmel ohne jedem Anlaß

oder Rechtfertigungsmöglichkeit wird abgelehnt.Da Folge :feind-

liche Weltmeinung, die zu bedenklicher Lage führen kann.

Solche Maßnahme nur zur Beseitigung des letzten Gegners

auf dem Festlande berechtigt.

2.)Handeln nach einer Zeit diplomatischer Auseinandersetzungen,

die sich allmählich zuspitzen und zum Kriege führen.
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3.)Blitzartiges Handeln auf Grund eines Zwischenfalls(z.B.Ermor-

dung des dtsch.Gesandten im Anschluß an eine deutschfdl.

Demonstration).

B.Militärische Folgerungen.

1.)Zu den politischen Möglichkeiten 2) und 3) sind die Vorbereitungen

zu treffen.Fall 2)ist der unerwünschte,da „Grün"Sicherheitsmaß-

nahmen getroffen haben wird.

2.)Der Zeitverlust durch die Eisenbahntransporte für die Masse der

Divisionen—der unabänderlich und möglichst zu verkürzen ist

—

darf nicht im Augenblick des Handelns vom blitzschnellen Zu-
packen absehen lassen.

3.)Sofort sind „Teilvorstösse" zum Brescheschlagen durch die Befesti-

gungslinie an zahlreidien Stellen und in operativ günstiger

Richtung zu unternehmen.

Die Vorstöße sind bis ins einzelne vorzubereiten(Kenntnis der

Wege,der Angriffsobjekte,Zusammensetzung der Kolonnen je nach

bevorstehenden Aufgaben).

Angriff Heer und Luft zum gleichen Zeitpunkt.

Die Luftwaffe hat die einzelnen Kolonnen zu unterstützen.

(z.B.Sturzbomber:Abriegeln der Werke an den Einbruchsteilen,

Erschwerung des Heranführens von Reserven,Zerschlagen der

Nachrichtenverbindungen,dadurch Isolierung der Besatzungen.)

4.)Politisch sind die ersten 4 Tage militärischen Handelns die ent-

scheidenden.Bleiben . durchschlagende,militärische Erfolge aus,so

tritt mit Sicherheit eine europäische Krise ein.Vollendete Tat-

sachen müssen

— Seite 2 — 2 h

von Aussichtslosigkeit fremden milit. Eingreifens überzeugen,

Verbündete auf den Plan rufen (Teilung der Beute!),

Grün demoralisieren.

Daher: Überbrücken des Zeitraumes zwischen 1. Einbruch und
Einsatz der anzutransportierenden Kräfte durch entschlossenen,

rücksichtslosen Vorstoß einer motorisierten Armee (z.B. über Fi

an Fr vorbei.)

5.)Wenn möglich Trennung der Transportbewegung „Rot" von
„Grün". Gleichzeitiger Aufmarsch Rot kann Rot zu unerwünsch-

ten Maßnahmen veranlassen. Andererseits muß Fall ,,Rot" jeder-

zeit anlaufen können.
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C. Propaganda.

1.)Flugblätter für das Verhalten der Deutschen im Grünland.

2.)Flugblätter mit Drohungen zur Einschüchterung der Grünen.

Schm.

Durch Offizier geschrieben!

Drittes Stück (Blau-Nr 2 c): Ti I Datum o r: Rot

— Seite 3 — 2 c

22.14.

A. Politische Möglichkeiten.

1. ) Schlagartiger Überfall aus heiterem Himmel. Nicht möglich:

Weltmeinung, kann bedenkliche Lage herbeiführen. Wäre nur
denkbar bei letzter Auseinandersetzung ohne Bedrohung wei-

terer Gegner.

2. ) Handeln nach Spannungszeit unter ständiger Zuspitzung der

Lage.

3.) Handeln auf Grund eines Zwischenfalls (Beispiel)

B. Militärische Notwendigkeiten.

Fälle 2) U.3) kommen in Frage: Bei 2) werden „Sicherheitsmaß-

nahmen" ergriffen sein.

.

Einzusehen Dauer der E-Transporte.

L) Einfall marschbereiter Kolonnen an den Stellen, die opera-

tiver Richtung Rechnung tragen (Befest.Werke müssen bekannt

sein, Kol. in Zusammes. für den betr.Fall, Wegeerkundung).
Einbruch mit Luftwaffe gleichzeitig Zusammenarbeit mit

Luftwaffe (Besatzung der Befestigungen abschneiden —
Nachr.Verb. unterbrechen—)

2.) Keinesfalls in ersten 4 Tagen „Toter Punkt" bis Anlaufen der

eigentl. Operation.

Überbrücken durch mot.Armee. Einbruch über Pilsen.

Mobilmachung stören.
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3.) Trennung der Transporthewegung Rot und grün, um

a) Rot nicht zu reizen, b.) aber auch nicht, wenn nötig, zu

spät zu kommen.

Rückseite

Grundsatz: Vollendete Tatsachen schaffen damit

a) Hilfe zu spät kommt, andere Mächte nicht eingreifen,

b) Bundesgenossen mitmachen („Wolfsnatur", wollen

auch was abhaben)

c) Staat im Innern zerbricht.

Propaganda: Weisung an Deutsche.

Drohung an die anderen.

Vorlegen: 1.) Befestigungen (Stärke im Einzelnen)

2.) Verteilung der Nationalitäten

innerhalb der Wehrmacht.

Viertes Stüde (Blau-Nr ja): Kop I Wörter mit * durdistrichen

Mos Nr 1 0925 3 a

Oberkommando Wehrmacht

Oberstleutnant Zeitzier.

Erbitte* über* Geheimschreiber* Beantwortung* folgender* Fragen''

1) welche Divisionen an*

An* an Grenze Grün im

Mob.Fall in 12 Stden. marschbereit?

2) Mob. Endtage?

Schmundt
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Rüdeseite von j a

Fünftes Stück (Blau-Nr ja Rüdeseite): T auf Fernsdireibstreifen ] S in M 0 5

(letzte Z) Kop

+MOS I 16/5 0925=
OBERKOMMANDO WEHRMACHT
OBERSTLEUTNANT ZEITZLER=
GKD0S~1) WELCHE DIVISIONEN AN GRENZE GRUEN IM
MOB-FALL IN 12 STUNDEN MARSCHBEREIT?

2) MOB-ENDTAGE? =
SCHMUNDT+

*

+MOS 1 0930 MELDAU MBZ+

Sedistes Stüde (Blau-Nr j h): T auf Fernsdireibstreifen I hs-Vm o 1 Kop

Mos Nr 2 1115 = 3h

+MBZ 02 16/5 1114=
MAJOR SCHMUNDT ADJ D WEHRMACHT BEIM FUEHRER=

GKDOS ZU FRAGE 1:

'12 STCK IN GARNISONEN.-
ZU FRAGE 2:'

DRITTER TAG. - BITTE ANGABE, WANN DORT ANGEKOM-
MEN. FERNSCHREIBEN AUS MEINEM ZIMMER UM 1110

UHR= NN
ZEITZLER OBERSTLTN D G-h

Siebentes Stüde (Blau-Nr jc oben): Kop I j) durdistridien

3 c (oben)

Mos Nr. 03 1155 =

Oh. Kdo. d. Wehrmacht

z.H. Oherstleutnant Zeitzier
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1. ) Spruch Ankunft 1115.

2.) Bitte Nummer der 12 Divisionen.

3.)

' Schmundt

Achtes Stück (Blau-Nr jc Mitte): T auf Fernschreibstreifen 1 GKDOS Rot
umrandet

3c (Mitte)

-f-MOS 03 16/5 1155=
OKW FUER OBERSTLEUTNANT ZEITZLER = GKDOS
1) SPRUCH ANKUNFT 1115.

2) BITTE NUMMER DER 12 DIVISIONEN=
SCHMUNDT

+

1159 MOS 03 WAGNER ? +

Neuntes Stück (Blau-Nr je unten):

Sc (unten)

Mos Nr. 04 1305=
-MBZ 04 16/5 1302 =

MAJOR SCHMUNDT ADJUTANT DER WEHRMACHT BEIM
FUEHRER- - GKDOS - ZU SPRUCH 1155 UHR: 7., 17., 10., 24,

4., 14., 3., 18., 28., 8 , PZ. UND GEB-
ZEITZLER OBERSTLEUTNANT D.G.+

Zehntes Stück (Blau-Nr 4): T auf Fernschreibstreifen I hs Vm o 1 Kop I GKDOS
Rot umrandet

Mos. 05 1515 . 4

+MBZ 05 17/5 1505 =
MAJOR SCHMUNDT ADJ D WEHRMACHT BEIM FUEHRER=
~; GKDÖS - ZU ANFRAGE AN OBSTLT ZEITZLER UND ZUR
KARTE UEBER DIE BEFESTIGUNGEN: FESTUNGSMAESZIGER
AUSBAU BESTEHT AUS EINER GROESZEREN ANZAHL VON
PANZERWERKEN SOWIE LEICHTEN, MITTLEREN UND SCHWE-
REN MG-STAENDEN ZUM SCHLIESZEN DER LUECKEN
ZWISCHEN DEN WERKEN. ANZAHL DER PANZERWERKE
WECHSELT ZWISCHEN 1-9 STUECK PRO KM.-
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STELLUNGSMAESZIGER AUSBAU BESTEHT AUS LEICHTEN,
MITTLEREN UND SCHWEREN MG-STAENDEN, DAZWISCHEN
GESTREUT AB UND ZU EIN PANZERWERK. ANZAHL DER
MG-STAENDE WECHSELT ZWISCHEN 2-9 STUECK PRO KM.-
SPERRAUSBAU BESTEHT AUS LEICHTEN, Z T AUCH
MITTLEREN UND SCHWEREN MG-STAENDEN AN DEN
HAUPTSTRASZEN UND-WEGEN.- WIDERSTANDSFAEHIGKEIT:
PANZERWERKE SCHUSZSICHER GEGEN ALLE BEKANNTEN
KALIBER. - LMG-STAENDE SCHUSZSICHER GEGEN KALIBER
BIS HOECHSTENS 10.5 CM. MITTLERE MG-STAENDE SCHUSZ-
SICHER GEGEN KALIBER BIS 10,5 CM. SCHWERE MG-STAENDE
SCHUSZSICHER GEGEN KALIBER BIS 21.00 CM Z T AUCH
GEGEN STAERKSTE KALIBER.

ZEITZLER OBSTLT D. G+

Elftes Stück (Blau-Nr ja): U Ti I Aktenzeichen im Kopf Ti I Stp Geheime

Kommandosache rot I Stp Chefsache Nur durch Offizier blau | unter 20.Mai (im

Datum): Schrägstrich und 2/,j. Schrh (Blei) an Stelle * Verweisungsmarkierung

auf den beiliegenden E (vgl. nächstes Stück.)

5a

Geheime Kommandosache

Der Chef B e r Ii n W 35, den 20. Mai 1938
des Oberkommandos der Wehrmadit Tirpitzufer y2-j6

Lia Nr. 38/j8 Chef Sache Fernspredier 21 81 91

(Bitte in der Antwort vorstehendes Gesdiäftszeichen,

das Datum und kurzen Inhalt anzugeben.)

Chef Sache

Nur durch Offizier

Mein Führer!

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1938 (Beginn des neuen mob.Jahres
des Heeres) müssen neue strategische Weisungen gegeben werden,
deren politische Grundlagen und Voraussetzungen Sie, mein Führer,

selbst aufzustellen beabsichtigten.

Für die Zwischenzeit ist es aber erforderlich, den Teil „grün" der

strategischen Weisungen durch eine Neufassung zu ersetzen,die der
Lage, wie sie durch die Eingliederung Österreichs in das Deutsche
Reich und die neuerdings vermuteten Absichten des tschechischen

Generalstabes geschaffen wurde, Rechnung trägt.
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Ein derartiger Entwurf liegt bei. Er ist mit den Herrn Ober-
befehlshabern noch nicht besprochen. Ich beabsichtige das erst zu
tun, wenn dieser Entwurf in seinen Grundgedanken von Ihnen,
mein Führer, gebilligt ist, um ihn dann zur Unterschrift wieder
vorzulegen.

Heil mein Führer!

Keitel.

Zwölftes Stuck (Blau-Nr j h, c, e, bis i): Stp Geheime Kommandosache rot I Stp
Chefsache Nur durch Offizier blau 1 nadi letztem Wort des T P 2. (Blei) I

Blatt 1: 1 o Aktenzeichen Ti I r n „Grün" in Üb (Blei): (Übergang) I bei /. Aus-
fertigung Ziffer Blei I Seite 4 : 1 n T letzter Abs von Punkt 4 (Blei): wird zusam-

men mit Heer und Luftwaffe aufgestellt I Seite 5: h in Vorkehrungen eingefügt Ti

5b

Lia Berlin 20. 5. 38
zu Nr 38/28 Chef Sache

Von Offizier geschrieben!

3 Ausfertigungen.

1. Ausfertigung.
Geheime Kommandosache

Chef Sache
Nur durch Offizier

Entwurf
für

die neue Weisung „Grün". (Übergang

)

1. )Politische Voraussetzungen.

Es liegt nicht in meiner Absicht, die Tschechoslowakei ohne Heraus-
forderung schon in nächster Zeit durch eine militärische Aktion zu
zerschlagen, es sei denn, dass eine unabwendbare Entwicklung der

politischen Verhältnisse innerhalb der Tschechoslowakei dazu zwingt,

oder die politischen Ereignisse in Europa eine besonders günstige

und vielleicht nie wiederkehrende Gelegenheit dazu schaffen.

2. )Politische Möglichkeiten für den Beginn der Aktion.

Ein Überfall ohne geeigneten äusseren Anlass und ohne genügende
politische Rechtfertigung kommt mit Rücksicht auf die möglichen

Folgen eines solchen Handelns in der jetzigen Lage nicht in Betracht.
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Die Aktion wird vielmehr ausgelöst werden entweder:

a.)nach einer Zeit zunehmender diplomatischer Auseinandersetzun-
gen und Spannungen, die mit militärischen Vorbereitungen ver-

knüpft sind und die dazu genützt wird, die Kriegsschuld dem
Gegner zuzuschieben.

Aber auch eine solche dem Krieg vorausgehende Spannungszeit
wird durch plötzlichen, dem Zeitpunkt und dem Umfang nach

möglichst überraschendes militärisches

— Seite 2 — 5 C

militärisches Handeln unsererseits ihren Abschluss finden, oder

b.)durch blitzschnelles Handeln auf Grund eines ernsten Zwischen-

falles, durch den Deutschland in unerträglicher Weise provoziert

wird und wenigstens einem Teil der Weltöffentlichkeit gegenüber

die moralische Berechtigung zu militärischen Massnahmen gibt.

Militärisch und politisch günstiger ist der Fall b.)

3.)Folgenmgen für die Vorbereitung des Falles „Grün";

die den unter 2a.) u. b.) genannten Möglichkeiten Rechnung tragen

muss.

a.)Für den Waffenkrieg kommt es darauf an, schon in den ersten

4 Tagen eine militärische Lage zu schaffen, die interventionslüster-

nen gegnerischen Staaten die Aussichtslosigkeit der tschechischen

militärischen Lage vor Augen führt, sowie den Staaten, die terri-

toriale Ansprüche an die Tschechoslowakei haben, einen Anreiz zum
sofortigen Eingreifen gegen die Tschechoslowakei gibt.

In diesem Fall ist mit dem Eingreifen Ungarns und Polens gegen

die Tschechoslowakei zu rechnen, insbesondere dann, wenn durch die

eindeutige Haltung Italiens an unserer Seite Frankreich sich scheut,

zum mindesten aber zögert, durch sein Eingreifen gegen Deutsch-

land einen europäischen Krieg zu entfesseln.Versuche Russlands, die

Tschechoslowakei militärisch zu unterstützen,sind aller Voraussicht

nach zu erwarten.

Werden in den ersten Tagen greifbare Erfolge durch die Erdopera-

tionen nicht erzielt, so tritt mit Sicherheit

- Seite 3 - 5 g

eine europäische Krise ein.

b.)Der Propagandakrieg muss einerseits die Tscheche! durch Drohun-

gen einschüchtern und ihre Widerstandskraft zermürben, anderer-

seits den nationalen Minderheiten Anweisungen zur Unterstützung
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des Waffenkrieges geben und die Neutralen in unserem Sinne

beeinflussen.

c.)Der Wirtschaftskrieg hat die Aufgabe, alle der Wirtschaft zur

Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um den endgültigen Zu-

sammenbruch der Tschechei zu beschleunigen.

Die Eröffnung des Propaganda- und Wirtschaftskrieges kann dem
Waffenkrieg zeitlich vorausgehen.

Die Bestimmung des Zeitpunktes behalte ich mir vor.

4 . )Aufgaben der Wehrmacht.

Die Vorbereitungen der Wehrmacht sind auf folgender Grundlage
zu treffen.

a.)Die Masse aller Kräfte muss für den Einbruch in die Tschedio-

slowakei angesetzt werden.

b.)Für den Westen ist ein Mindestmass an Kräften als etwa not-

wendig werdende Rückendeckung vorzusehen,

die übrigen Grenzen im Osten gegen Polen u.Litauen sind nur zu

sichern,

im Süden nur zu beobachten.

c.)Die beschleunigt verwendbaren Teile des Heeres müssen schnell

und entschlossen die Grenzbefestigungen bezwingen und in der

Gewissheit, dass die Masse des mobilen Heeres so rasch als möglich

nachgeführt wird in die Tschechoslowakei mit Kühnheit einbrechen.

— Seite 4 — 5f

Die Bestimmung des Zeitpunktes für den Einbruch in die Tschecho-

slowakei behalte ich mir vor.

Die Vorbereitungen hierfür sind so zu treffen, dass beschleunigt

verwendbare Teile des Heeres gleichzeitig mit dem Einflug der

Luftwaffe die Grenze überschreiten können.

Als Anhalt für die Vorbereitungsarbeiten kann die in Aussicht

genommene Zeittafel, die in der Anlage beigefügt ist, dienen.

5. )Aufträge für die Wehrmachtteile.

a.) Heer .

Durch den unvermeidbaren Zeitbedarf für die Eisenbahntransporte

der Masse des Feldheeres darf der Grundgedanke des überraschen-

den ersten Überfalls auf die Tschechoslowakei nicht leiden oder die

schnellere Einsatzbereitschaft der Luftwaffe unausgenutzt bleiben.

Es kommt deshalb für das Heer zunächst darauf an, dass möglichst
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viele durch ihre Grenznähe oder durch Motorisierung schneller ver-

wendbare Angriffskolonnen sofort mit dem Überfall der Luftwaffe

zusammen angesetzt werden.

Zweck dieser Vorstösse muss sein, an zahlreichen Stellen und in

operativ günstiger Richtung in die tschechischen Befestigungslinien

einzubrechen, sie zu durchstossen,oder von rückwärts zu Fall zu

bringen. Für den Erfolg kann die Zusammenarbeit mit der sudeten-

deutschen Grenzbevölkerung, Überläufern aus der tschechoslowaki-

schen Armee, Fallschirmspringern oder

— Seite 5 — 5 g

Luftlandetruppen und den Organen des Sabotagedienstes von

Bedeutung sein.

Die Masse des Heeres hat die Aufgabe, unter Ausnutzung dieser

ersten Erfolge und der Wirkung der Luftwaffe das Tschechische

Heer zu schlagen und Böhmen u. Mähren so schnell wie möglich zu

besetzen.

Die für den Westen vorgesehene Rückendeckung muss zahlen- und

wertmässig auf ein Mass beschränkt werden, das mit dem augen-

blicklichen Stand der Befestigungen in Einklang steht.

Ob die hierfür bestimmten Verbände sofort an die Westgrenze

gefahren oder zunächst zurückgehalten werden, muss meinem
besonderen Befehl vorbehalten bleiben.

Es müssen jedoch Vorkehrungen getroffen sein, die es ermöglichen,

Sicherungen auch noch während des Aufmarschs „Grün" an die

Westgrenze zu bringen.

Die übrigen Grenzen, sowie Ostpreussen sind nur schwach zu

sichern. Je nach der politischen Lage muss aber mit dem Abtrans-

port eines Teiles oder der Masse der aktiven Kräfte Ostpreussens

auf dem Seeweg in das Reich gerechnet werden.

b.)Luf t waf f e.

Die Luftwaffe ist, unter Belassung eines Mindestmasses an Vertei-

digungskräften im Westen, mit der Masse überfallartig gegen die

Tschechoslowakei einzusetzen.Die Grenze ist gleichzeitig mit dem
Überschreiten der Grenze durch die Teile des Heeres zu überfliegen

(s.Ziff.Sa).

Wichtigste Aufgabe der Luftwaffe ist die Vernichtung der tschechi-

schen Luftflotte und ihrer Versorgungsbasis
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in kürzester Frist, um deren Einsatz und gegebenenfalls den russi-

scher und französischer Hilfskräfte gegen den Aufmarsch und Ein-

bruch des deutschen Heeres sowie gegen den deutschen Lebensraum
auszuschalten.

Daneben kann die Lähmung der Mobilmachung, der Staats- und
Wehrmachtführung, sowie die Verzögerung des tschechischen Heeres-

aufmarsches durch Angriffe auf Verkehrsanlagen, Mob.- und Regie-

rungszentren von wesentlicher Bedeutung für die Anfangserfolge

des Heeres werden. Dort, wo im Grenzgebiet stärkere tschechische

Heeresteile den raschen Durchbruchserfolg des deutschen ErdangrifPs

in Frage stellen, ist der Einsatz ausreichender Fliegerkampfkräfte

hiergegen sicherzustellen.

Die tschechischen Industrieanlagen sind, soweit es der Operations-

verlauf irgend gestattet, zu schonen.

Vergeltungsangriffe gegen die Bevölkerung unterliegen meiner
Genehmigung.

Schwerpunkte der Luftverteidigung sind über Berlin, dem mittel-

deutschen Industriegebiet und dem Ruhrgebiet zu bilden.
,

c.) Kriegsmarine.

Die Kriegsmarine beteiligt sich durch den Einsatz der Donauflotille

an den Operationen des Heeres.Die Flotille tritt hierzu unter den

Befehl des Ob.d.H.

Hinsichtlich der Seekriegsführung sind zunächst nur die Maßnahmen
zu treffen, die zur vorsorglichen Sicherung der Nord- und Ostsee

gegen ein überraschendes Eingreifen anderer Staaten in den Kon-

flikt geboten erscheinen.

— Seite 7 — 5 i

Diese Massnahmen haben sich auf das unbedingt notwendige Mass

zu beschränken.Ihre Unauffälligkeit muss gewährleistet sein.

Es kommt dabei entscheidend darauf an, jegliche Handlungen zu

vermeiden, die die politische Haltung der europäischen Grossmächte

ungünstig beeinflussen könnten.

6.)Aufgaben für die Wehrwirtschaft.

Wehrwirtschaftlich kommt es darauf an, auf dem Gebiet der

Rüstungswirtschaft durch erhöhte Bevorratung eine Höchstentfal-

tung der Kräfte zu ermöglichen.
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Im Verlauf der Operationen ist es wertvoll, durch schnelle Erkundung
und Wiederingangsetzung wichtiger Betriebe möglichst bald zur

Gesamtstärkung der wehrwirtschaftlichen Kraft beizutragen.

Aus diesem Grunde kann Schonung der tschechischen Industrie- und
Werkanlagen — soweit die militärischen Operationen es gestatten —
für uns ausschlaggebende Bedeutung haben.

Dreizehntes Stüde (Blau-Nr 6): Ds

Fragen zu „Grün". 6

1. ) Stärke der auf Marschbereitschaft vorbereiteten Divisionen im

Frieden.

2. ) Stärke der mobilen Divisionen.

3. ) Zusammensetzung der 2. Panzerdivision im Mob. Falle.

4. ) Stärke, Möglichkeiten und Zusammensetzung eines zum selb-

ständigen Vorstoßen bestimmten motorisierten Verbandes (Moto-

risierte Divisionen).

5. ) Wann kann die Truppe mit 15 cm Minenwerfem ausgestattet

sein?

6. ) Welche Kaliber und in welcher Anzahl stehen zur Bekämpfung
von festungsähnlichen Befestigungen zur Verfügung?

Vierzehntes Stück (Blau-Nr 6 h, c): Fragen rot, Antworten schwarz \ Stp rot I

hinter letztem Wort des T P 2. (Blei) I Schluß-Satz Kop

6h

Lia Berlin, den 23. Mai

Geheime Kommandosadie

Fragezettel vom 23.5.

1.) Stärke der auf Marschbereitschaft vorbereiteten Divisionen im

Frieden.

Stärke einer Friedensdivision : 14.000 Mann
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Stärke einer marschbereit gemachten

Division : 14.000 Mann
(aber in einer anderen Zu-
sammensetzung als die Frie-

dens-Div., d.h. es bleiben

von der Friedens-Div., Leute

zurück, es werden aber auch

Leute eingezogen.)

2. ) Stärke der mobilen Divisionen.

Stärke einer mobilen Div. : 17.000 Mann.

3. ) Zusammensetzung der 2. Pz.Div. im Mob.Falle.

Die 2. Pz.Div. setzt sich im Mob.Fall zusammen aus einer

Schützen-Brig., einer Pz. Brig, imd Div. Truppen.

Die Schützen-Brig. hat ein Inf. Regt, (mot) zu 2 Batl. und
1 Krad-Schützen-Batl.

Die Pz.Brig. hat 2 Pz.Regter. zu 2 Abteilungen.

Zu den Div.Truppen gehören 1 Artl.Regt. (mot) zu 2 1.

Abteilungen, 1 Aufkl.Abt. (mot), 1 Pz.Abw.Abt., 1 Pi.Batl. (mot)

und 1 Nachr.Abt. (mot).

Im ganzen hat die 2.Pz.Div. (mobil) 807 I.M.G., 250 s.M.G.,

18 1. Granatwerfer, 12 S.Granatwerfer, 8 l.Inf.Geschütze, 48 Pak.,

122 2 cm-Kanonen, 16 3,7 cm-Kanonen, 16 7,5 cm-Kanonen, 24 l.F.H.

4.)

— Seite 2 —
6c

4. ) Stärke, Möglichkeit und Zusammensetzung eines zum selb-

ständigen Vorstossen motorisierten Verbandes (motorisierte Divi-

sionen). Über die motorisierten Verbände ist im Mob.Fall vom
Ob.d.H. verfügt. Betr. einer Neuverwendung müsste an den

Ob.d.H. herangetreten werden.

Zur Verfügung stehen im ganzen: l.,2.,3. Pz.Div. (beschleunigte

Marschbereitschaft ist vorgesehen), 4 mot Divisionen und die

leichte Division (zunächst noch nicht für beschleunigte Marsch-

bereitschaft vorgesehen, voraussichtlich ab 1.10.).

5. ) Wann kann die Truppe mit 15 cm-Minenwerfer ausgestattet sein?

Mob.mässig sind die schw.Inf.Geschütze (= 15 cm-Minenwerfer)

erst ab Herbst vorgesehen, da dann erst Munition für sie zur

428



388-PS

Verfügung steht. Zu Ausbildungszwecken haben z.Zt. fast alle

Korps (ausser 3 Korps) die schw.Inf.Geschütze, allerdings ohne
scharfe Munition.

6.) Welche Kaliber und in welcher Anzahl stehen zur Bekämpfung
von festungsähnlichen Befestigungen zur Verfügung?
Nur 21 cm-Mörser. Im ganzen 23 Stück (davon 8 in Ostpreussen)

mit 16.000 Schuss Munition (davon 4.000 in Ostpreussen).

Im übrigen einzelne Versuchsgeschütze (Kanonen)

Fünfzehntes Stück (Blau-Nr 6 f/): Ds \

6d

Fragen zu „Grün".

1. ) Stärke der auf Marschbereitschaft vorbereiteten Divisionen im
Frieden.

2. ) Stärke der mobilen Divisionen.

3. ) Zusammenstellung der 2. Panzerdivision in Mob.Falle.

4. ) Stärke, Möglichkeiten und Zusammensetzung eines zum selb-

ständigen Vorstossen bestimmten motorisierten Verbandes.

5. ) Wann kann 'die Truppe mit 15 cm Minenwerfem ausgestattet

sein? Wie hoch ist die monatliche Fertigung?

6. ) Welche Kaliber und in welcher Anzahl stehen zur Bekämpfung
von festungsähnlichen Befestigungen zur Verfügimg?

7. ) Wie sehen die einzelnen Typen der tschechischen Grenzbefesti-

gungswerke aus? Profil?

8. ) Ist die Verbindung zwischen Infanterie und Bomber gewähr-

leistet für örtliches Zusammenwirken im Angriff gegen feind-

liche Stützpunkte oder dergl.?

9. ) Kann der Befestigungsbau im Westen in Form feldmäßigen

Ausbaus von M.G.Stützpunkten und Blocks durch Einsatz von

Arbeitskolonnen des Straßenbauinspektors beschleunigt werden?

10.) Wie steht es mit Mörser-Programm?

„ „ ,, „ Umbau der schw. Marine-Geschütze?
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Sedlïzehtites Stück (Blau-Nr 6 e): T auf Fernsdireibstreifen, aufgeklebt auf Rosa-

Papier I Geheim! Kommandosache! rot

6e
Reichskriegsministerium / Marinenachrichten

Geheim! Kommandosadie!

Ein^gegangen Platz für Eingangsstempel:

am •von

um durch

Verzog erun^;svermerke:

MBZ O

Fernsdireiben von ICH BEANTWORTE IHNEN EINIGE FRAGEN
DIE DER FUEHRER IM LAUFEN VON GESPRAECHEN MIR
GESTELLT HAT UND BITTE SIE, DEM FUEHRER DIE ANT-
WORTEN VORZUTRAGEN.

1) STAERKE EINER FRIEDENDIVISION 14 000 MANN.
DIE AUF MARSCHBREITSCHAFT VORBEREITETEN GRENZ-
DIVISIONEN HABEN DIE GLEICHE STAERKE ( ES AENDERT
SICH NUR GEGENUEBER DES FRIEDENSZUSTANDES DIE
ZUSAMMENSETZUNG)

2) STAERKE DER MOBILEN DIVISION ( PLANMAESZIG MOBIL-
GEMACHT) : 17 000 MANN.

3) ZUSAMMENSETZUNG DER MOBILEN 2.PANZERDIVISION:
1 SCHUETZENBRIGADE, 1 PANZERBRIGADE, UND DIVI-

SIONSTRUPPEN. SCHUETZENBRIGADE HAT 1 INF REGT
(MOT) ZU 2 BATL UND 1 KRADSCHUETZENBATL. DIE
PANZERBRIADE HAT 2 PANZERREGIMENTER ZU ZWEI
ABTEILUNGEN. IMGANZEN HAT DIE DIVISION (MOBIL)
807 LMG, 250 SMG, 18) LEICHTE GRANATWERFER, 12

SCHWERE GRANATWERFER, 8 LEICHTE INF GESCHUETZE,
48 PAK, 122 2 CM- KANONEN, 16 3,7 CM-KANONEN, 16

7,5 CM KANONEN, 24 LFH.

4) UEBER DIE MOTORISIERTEN VERBAENDE IST IM MOB-
FALL VOM OB D H BISHER ANDERWEITIG VERFUEGT.
DIE BEABSICHTIGTE NEUVERWENDUNG WAERE IHM
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BALD MITZUTEILEN. ZUR VERFUEGUNG STEHEN IM
GANZEN: 3 PANZERDIVISIONEN (BESCHL MARSCHBEREIT-
SCHAFT IST VORGESEHEN), 4 MOTORISIERTE DIVISIONEN
UND DIE LEICHTE DIVISION ( BISHER NICHT EUER BE-
SCHLEUNIGTE MARSCHBEREITSCHAFT VORGESEEN)

5) MOBMAESSIG SIND DIE SCHWEREN INFANTR GESCHUETZE
( 15 CM MINENWERFER) AB HERBST VORGESEHEN, DA
DANN ERST MUNITION EUER SIE ZUR VERFG. STEHT. ZU
AUSBILDUNGSZWECKEN HABEN ZUR ZEIT FAST ALLE
CHORPS (AUSSER DREI KORPS) DIE SCHWEREN INF GE-
SCHUETZE, JEDOCH OHNE SCHARFE MUNITION

6) DEM HEERE STEHEN Z ZT ZUR BEKAEMPFUNG FESTUNGS-
AEHNLICHER BEFESTIGUNGEN 23 21 CM MOERSER (DA-

VON 8 IN OSTPREUSSEN) MIT 16 000 SCHUSZ (DAVON
4 000 OSTPREUSSEN) ZTfR VERFUEGUNG. IM UEBRIGEN
SIND EINZELNE VERSUCHSGESCHUETZE (KANONEN)
GROESZEREN KALIBERS VORHANDEN.

Siebzehntes Stück (Blau-Nr 6 f): ms auf Klebstreifen genau wie sedizehntes

Stüik T l.)Tis^Ende

Aclitzehntes Stüde (Blau-Nr 5): T auf Fernsdireibstreifen

8

1) GENERAL KEITEL UEBERMITTELN: DER FUEHRER BE-
SCHAEFTIGT SICH EINGEHEND MIT GRUEN. GRUND-
GEDANKEN UNVERAENDERT. UEBERRASCHUNGSMOMENT
NOCH SCHAERFER BETONT. SPAETESTENS NACH RUECK-
KEHR WIRD MIT BETEILIGTEN BESPRECHUNG STATT-
FINDEN. BESPRECHUNG HIER NICHT AUSGESCHLOSSEN.

2) RUECKKEHR VORAUSSICHTLICH ANFANG NAECHSTER
WOCHE. GEN OBERST VON BRAUCHITSCH UND GENERAL
KEITEL UEBERMITTELN:

A) DER FUEHRER REGTE IN ZUSAMMENAHNAG MIT SEINEN
UEBERLEGUNGEN ZU 1) VON SICH AUS DIE ABHALTUNG
VON UEBUNGEN IM UEBERRASCHENDEN EINNEHMEN
VON BEFESTIGUNGEN AN. DARAUF HIN MELDETE ICH,
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DASZ OB DH IM SEPTEMBER EINE ENTSPRECHENDE
LEHRUEBUNG PLANE. ZEITPUNKT ERSCHEINT DEM
FUEHRER ZU SPAET. ER WIRD SELBST MIT OB D H
DARUEBER SPRECHEN.

B)NOTWENDIGKEIT SCHARFEN VORTREIBENS DER BEFESTI-
GUNGSARBEITEN IM WESTEN WIRD VOM FUEHRER
WIEDERHOLT BETONT.

(BEMERKUNG EUER K KPT V PUTTKAMER: BITTE TEXT
ZU 1) UND 2) NACH AUSWERTUNG: VERNICHTEN).

Neunzehntes Stück (Blau-Nr^): T auf Fernschreibstreifen, aufgeklebt auf Rosa-

Papier ] Geheim! Kommandosadie! rot %

9

Reidiskriegsministerium / Marinenadirichtendienst

Geheim! Kommandosache!

Eingegangen Platz für Eingangsstempel:

am von

um durch

Verzögerungsvermerke :

M B Z O

Fernschreiben von CANARIS BERICHTET UEBER DEN VERLAUF
DER NACHT: KEINE BESONDEREN VORKOMMNISSE . DIE
BEFOHLENEN MOBMASSNAHMEN IN DER TSCHECHO-
SLOWAKEI LAUFEN WEITER . ES SIND EINBERUFEN: DIE
JAHRGAENGE 1913 UND 1914 VOLLSTAENDIG UND AUS DEN
JAHRGAENGEN 1894 BIS 1911 UNTER FORTLASSUNG DER
JAHRGAENGE 04

,
05, 09 NUR DIE SPEZIALISTEN. ICH WERDE

SIE WEITER AUF DEM LAUFENDEN HALTEN.

ICH HALTE ES EUER NOTWENDIG DASS DER FUEHRER
DIE OBERBEFEHLSHABER BALD UEBER SEINE ABSICHTEN
UNTERRICHTET. HABEN SIE NOCH EINE FRAGE?
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Zwanzigstes Stüde (Blau-Nr lo): Üb und U Rot I /.) vor erstem Wort des T
gestrichen

10

Vorgehen gegen „Grün".

l.Okt. 1.) Sabotage innerhalb der „Nervenzentren."

Besetzung der Befestigungen System „trojanisches Pferd"

Bombenangriffe der Luftwaffe.

2.0kt. Sofortiges Nachschieben von getarnten Sicherheitstruppen

zur Besetzung wichtiger Punkte zwischen Befestigungen u.

Grenze (Brücken pp.)

S.Okt. Verstärkung der in die Befestigungen vorgedrungenen
Besatzungen durch mot.Einheiten des Heeres (AA. (mot).

M.G.-Btlne pp.)

4.0kt. Nachrücken der Grenzdivisionen ev. in Friedensstärke. *

Vorstoss eines mot.Verbandes u. der 2.Pz.Div. in das Herz
der Tschechei.

Schm

Einundzwanzigstes Stück (Blau-Nr //): U im Riditigkeits-Vm Blei I oberer Stp

rot, unterer blau | bei i. Abschrift Ziffer Kop

11

Geheime Kommandosache

Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht Berlin, den 30. Mai 1938

PKW Nr. 42/38 g.Kdos Chefsache L I

Abschrift von der
Chef Sache 4.Ausfertigung

Nur durch Offizier 3 Abschriften

Durch Offizier geschrieben 1 . Abschrift

Auf Anordnung des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht
ist der Teil 2, Abschnitt II der Weisung für die einheitliche

Kriegsvorbereitung der Wehrmacht vom 24.6.37 (Ob.d.W. Nr.55/37

g.Kdos Chefsache L la) (Zweifrontenkrieg mit Schwerpunkt
Südost — Aufmarsch „Grün") durch die beiliegende neue Fas-

sung zu ersetzen. Ihre Ausführung muss spätestens ab 1.10.38

sichergestellt sein.
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Mit der Änderung der übrigen Teile der Weisung ist im Laufe
der nächsten Wochen zu rechnen.

1 Anlage 1. A.

Der Chef des Oberkommandos d.Wehrm.

gez. Keitel

An den Herrn Ob.d.H.

„ „ „ Ob.d.M.

„ Ob.d.L.

O K W Abt. L

1.Ausf.

2. „

3. „

4.U.5. „

Für die Richtigkeit der Abschrift:

Zeitzier

Oberstleutnant d.Genstb.

Zweiundzwanzigstes Stück (Blau-Nr ii h bis /): U im Riditigkeits-Vm Blei !

oberer Stp rot, unterer blau 1 bei /.Abschrift Ziffer Kop I auf Seite 2 Ver-

besserung g Ti

IIb
Geheime Kommandosache

Anlage zu D.Oberste Befehlshaber der Wehrmacht
O K W Nr. 42/38 g.Kdos Chefsache Lia

v.30.5.38
Abschrift von der

4.Ausfertigung

3 Abschriften

Von Offizier geschrieben. 1 .Abschrift

Chef Sache

Nur durch Offizier

II. Zv/eifrontenkrieg mit Schwerpunkt Südost.

(Aufmarsch,,Grün")

1.) Politische Voraussetzungen.

Es ist mein unabänderlicher Entschluss, die Tschechoslowakei in

absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen. Den
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politisch und militärisch geeigneten Zeitpunkt abzuwarten oder her-
beizuführen ist Sache der politischen Führung.

Eine unabwendbare Entwicklung der Zustände innerhalb der
Tschechoslowakei oder sonstige politische Ereignisse in Europa, die

eine überraschend günstige, vielleicht nie wiederkehrende Gelegen-
heit schaffen, können mich zu frühzeitigem Handeln veranlassen.

Die richtige Wahl und entschlossene Ausnützung eines günstigen
Augenblicks ist die sicherste Gewähr für den Erfolg. Dement-
sprechend sind die Vorbereitungen unverzüglich zu treffen.

2. ) Politische Möglichkeiten für den Beginn der Aktion.

Als Voraussetzung für den beabsichtigten Überfall sind notwendig

-Seite 2- •

a) . ein geeigneter äusserer Anlass und damit

b) . eine genügende politische Rechtfertigung,

c) . ein für den Gegner unerwartetes Handeln, das ihn in

einem möglichst geringen Bereitschaftsgrad trifft.

Militärisch und politisch am günstigsten ist blitzschnelles Han-
deln auf Grund eines Zwischenfalls, durch den Deutschland in

unerträglicher Weise provoziert wurde und der wenigstens einem
Teil der Weltöffentlichkeit gegenüber die moralische Berechtigung

zu militärischen Massnahmen gfibt.

Aber auch eine etwa dem Krieg vorausgehende Zeit diploma-

tischer Spannungen muss durch plötzliches dem Zeitpunkt und dem
Umfang nach überraschendes Handeln unsererseits ihren Abschluss

finden, bevor der Gegner sich einen nicht mehr einzuholenden Vor-
sprung in der militärischen Bereitschaft sichert.

3. ) Folgerungen für die Vorbereitung des Falles „Grün".

a). Für den Waffenkrieg kommt es darauf an, das Moment der

Überraschung als wichtigsten Faktor des Sieges durch entsprechende

Bereitschaftsmassnahmen schon im Frieden und durch einen

unerwartet schnellen Ablauf der Aktion in höchstem Masse aus-

zunutzen.

Dadurch muss schon in der ersten 2 bis 3 Tagen eine Lage

geschaffen werden, die interventionslüsternen gegnerischen Staaten

die Aussichtslosigkeit der tchechischen militärischen Lage vor Augen
führt, sowie den Staaten, die territoriale Ansprüche an die Tschecho-

slowakei haben, einen Anreiz zum sofortigen Eingreifen gegen die

Tschechoslowakei gibt.
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-Seite 3-

In diesem Fall ist mit dem Eingreifen Ungarns und Polens gegen
die Tschechoslowakei zu rechnen, insbesondere dann, wenn durch

die eindeutige Haltung Italiens an unserer Seite Frankreich sich

scheut, zum mindesten aber zögert, durch sein Eingreifen gegen
Deutschland einen europäischen Krieg zu entfesseln. Versuche Russ-

lands, die Tschechoslowakei militärisch vornehmlich durch die Luft-

waffe zu unterstützen, sind aller Voraussicht nach zu erwarten.

Werden in den ersten Tagen greifbare Erfolge durch die Erd-

operationen nicht erzielt, so tritt mit Sicherheit eine europäische

Krise ein. Diese Erkenntnis muss den Führern aller Grade den
Impuls zu entschlossenem und kühnem Handeln geben.

b) . Der Propagandakrieg muss einerseits die Tschechei durch

Drohungen einschüchtern und ihre Widerstandskraft zermürben,

andererseits den nationalen Volksgruppen Anweisungen zur Unter-

stützung des Waffenkrieges geben und die Neutralen in unserem
Sinne beeinflussen. Nähere Anweisungen und die Bestimmung des

Zeitpunktes behalte ich mir vor.

4.) Aufgaben der Wehrmacht.

Die Vorbereitungen der Wehrmacht sind auf folgender Grund-
lage zu treffen:

a) . Die Masse aller Kräfte muss gegen die Tschechoslowakei an-

gesetzt werden.

b) . für den Westen ist ein Mindestmass an Kräften als etwa not-

wendig werdende Rückendeckung vorzusehen; die übrigen Grenzen

im Osten gegen Polen und Litauen sind nur zu sichern, im Süden

zu beobachten.

— Seite 4 — lie

c) . Die beschleunigt verwendbaren Teile des Heeres müssen

schnell und entschlossen die Grenzbefestigungen bezwingen und in

der Gewissheit, dass die Masse des mobilen Heeres so rasch wie

möglich nachgeführt wird, in die Tschechoslowakei mit grösster

Kühnheit einbrechen.

Die Vorbereitungen hierfür sind so zu treffen und zeitmässig

abzustimmen, dass die beschleunigt verwendbaren Teile des Heeres

gleichzeitig mit dem Einflug der Luftwaffe die Grenze zu fest-

gesetzter Stunde überschreiten, noch bevor unsere Mobilmachung

vom Gegner erkannt sein kann.

436



388-PS

Hierfür ist eine Zeittafel zwischen Heer und Luftwaffe unter

Beteiligung des O K W festzulegen und mir zur Genehmigung vor-

zulegen.

5.) Aufträge für die Wehrmachtteile,

a). Heer

Durch den unvermeidbaren Zeitbedarf für die Eisenbahntrans-

porte der Masse des Feldheeres darf der Grundgedanke des über-

raschenden Überfalls auf die Tschechoslowakei nicht gefährdet

werden oder die schnellere Einsatzbereitschaft der Luftwaffe unaus-

genutzt bleiben.

Es kommt deshalb für das Heer zunächst darauf an, dass mög-
lichst viele Angriffskolonnen mit dem Überfall der Luftwaffe gleich-

zeitig angesetzt werden.

Diese Angriffskolonnen müssen — ihrer jeweiligen Aufgabe
entsprechend zusammengesetzt — aus Truppen gebildet werden, die

durch ihre Grenznähe oder durch Motorisierung und durch beson-

dere Bereitschafsmassnahmen schnell verwendbar sind.

— Seite 5 —

Zweck dieser Vorstösse muss sein, an zahlreichen Stellen und
operativ günstiger Richtung in die tschechischen Befestigungslinien

einzubrechen, sie zu durchstossen, oder von rückwärts zu Fall zu

bringen. Für den Erfolg wird die Zusammenarbeit mit der sudeten-

deutschen Grenzbevölkerung, Überläufern aus der tschechoslowa-

kischen Armee, Fallschirmabspringern oder Luftlandetruppen und
den Organen des Sabotagedienstes von Bedeutung sein.

Die Masse des Heeres hat die Aufgabe, den tschechischen Ver-

teidigungsplan zunichte zu machen, das tschechische Heer am Aus-

weichen in die Slowakei zu hindern, zur Schlacht zu stellen, zu

schlagen und Böhmen und Mähren rasch in Besitz zu nehmen. Hierzu

ist mit möglichst starken motorisierten und Panzerverbänden unter

Ausnutzung der ersten Erfolge der Angriffskolonnen und der Wir-

kung der Luftwaffe in das Herz der Tschechoslowakei vorzustossen.

Die für den Westen vorgesehene Rückendeckung muss zahlen-

und wertmässig auf ein Mass beschränkt werden, das mit dem der-

zeitigen Stand der Befestigungen in Einklang steht.

Ob die hierfür bestimmten Verbände sofort an die Westgrenze

gefahren oder zunächst zurückgehalten werden, muss meinem
besonderen Befehl vorbehalten bleiben.
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Es müssen jedoch Vorkehrungen getroffen sein, die es ermög-
lichen, Sicherungen auch noch während des Aufmarsches „Grün"
an die Westgrenze zu bringen. Unabhängig davon ist eine erste

Sicherheitsbesatzung aus den z.Zt. zum Festungsbau eingesetzten

Pionieren und Formationen des Arbeitsdienstes zu improvisieren.

Die übrigen Grenzen , sowie Ostpreussen sind nur schwach zu

sichern. Je nach der politischen Lage muss aber mit dem Abtrans-
port eines Teiles oder der Masse der aktiven Kräfte Ostpreussens

auf dem Seeweg in das Reich gerechnet werden.

— Seite 6 —

b). Luftwaffe .

Die Luftwaffe ist, unter Belassung eines Mindestmasses an Ver-
teidigungskräften im Westen, mit der Masse überfallartig gegen die

Tschechoslowakei einzusetzen. Die Grenze ist gleichzeitig mit dem
Überschreiten der Grenze durch die ersten Teile des Heeres zu

überfliegen (s.Ziffer 5 a). Wichtigste Aufgabe der Luftwaffe ist die

Vernichtung der tschechischen Luftwaffe und ihrer Versorgungs-

basis in kürzester Frist, um deren Einsatz und gegebenenfalls den

russischer und französischer Luftkräfte gegen den Aufmarsch und
Einbruch des deutschen Heeres sowie gegen den deutschen Lebens-
raum auszuschalten.

Daneben kann die Lähmung der Mobilmachung, der Staats- und
Wehrmachtführung, sowie die Verzögerung des tschechischen Heeres-

aufmarschs durch Angriffe auf Verkehrsanlagen, Mob.- und Regie-

rungszentren von wesentlicher Bedeutung für die Anfangserfolge

des Heeres werden. Dort, wo im Grenzgebiet stärkere tschechische

Heeresteile oder die Tiefe des Verteidigungssystems den raschen

Durchbruchserfolg des deutschen Erdangriffs in Frage stellen, ist der

Einsatz ausreichender Fliegerkampfkräfte hiergegen sicherzustellen.

Die tschechischen Industrieanlagen sind, soweit es der Opera-

tionsverlauf irgend gestattet, zu schonen.

Vergeltungsangriffe gegen die Bevölkerung unterliegen meiner

Genehmigung.

Schwerpunkte der Luftverteidigung sind über Berlin, dem
mitteldeutschen Industriegebiet und dem Ruhrgebiet zu bilden und
unauffällig schon jetzt allmählich vorzubereiten.

c). Kriegsmarine.

Die Kriegsmarine beteiligt sich durch den Einsatz der Donau-

flottille an den Operationen des Heeres. Die Flottille tritt hierzu

unter den Befehl des Ob.d.H.

438



388-PS

Hinsichtlich der Seekriegführung sind zunächst nur die Mass-

nahmen zu treffen, die zur vorsorglichen Sicherung der Nord- und

Ostsee gegen ein überraschendes Eingreifen anderer Staaten in den

Konflikt geboten erscheinen. Diese Massnahmen haben sich auf das

unbedingt notwendige Mass zu beschränken. Ihre Unauffälligkeit

muss gewährleistet sein.

Es kommt dabei entscheidend darauf an, jegliche Handlungen zu

vermeiden, die die politische Haltung der europäischen Grossmächte

ungünstig beeinflussen könnten.

6. ) Aufgaben der Wehrwirtschaft.

Wehrwirtschaftlich kommt es darauf an, auf dem Gebiet der

Rüstungswirtschaft sofort durch erhöhte Bevorratung eine Höchst-

entfaltung der Kräfte zu ermöglichen.

Im Verlauf der Operationen ist es wertvoll, durch schnelle

Erkundung und Wiederingangsetzung wichtiger Betriebe möglichst

bald zur Gesamtstärkung der wehrwirtschaftlichen Kraft bei-

zutragen.

Aus diesem Grunde kann Schonung der tschechischen Industrie-

und Werkanlagen — soweit die militärischen Operationen es

gestatten — für uns ausschlaggebende Bedeutung haben.

7. ) Alle Vorbereitungen für Sabotage und Insurgierung trifft das

O.K.W. — Sie werden im Einvernehmen und nach den Wünschen
der Wehrmachtteile in ihrer Auswirkung mit den Ope-

— Seite 8 —
Iii

rationen des Heeres und der Luftwaffe zeitlich und örtlich in Uber-

einstimmung gebracht werden.

gez. Adolf Hitler

Für die Richtigkeit der Abschrift:

Zeitzier

Oberstleutnant des Genstb.
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Dreiundzwanzigstes Stück (Blau-Nr 12): nadi letztem Wort des T P 2. (Blei)

12

L I a H Berlin, den 9. Juni 1938

Kurze Übersicht über die Bewaffnung des tschech.

Heeres.

1. ) Handfeuerwaffen.

Bewaffnung einheitlich mit Mauser-Gewehr, Modell 24, Kaliber

7,92 mm (ähnlich deutschem Gewehr 98). Dazu Schiessbecher für

Gewehrgranate, der auf das Gewehr gesetzt wird.

2. ) M.G.

l.M.G. z.B. 26. Gewicht 9 kg, Magazin 20 Schuss.

s.M.G. Vorläufig das in der Schussweite verbesserte M.G.

Schwarzlose.

überschw.M.G.: 20 mm M.G., System Örlikon eingeführt (vor-

nehmlich für Luftabwehr), weitere Modelle in der Erprobung.

3. ) Minenwerfer.

8,1 cm Stokes-Brandt, Schussweite 3 000 m.

9 cm leichter Skoda-M.W., Modell 17, Schussweite 1 200 m.

14 cm mittl.M.W., Modell 18, Schussweite 2 500 m.

26 cm schw.M.W., Modell 17, Schussweite 2 700 m.

4. ) J.G. zur Panzer- und Fliegerabwehr.

Mehrere Modelle in Erprobung, z.T. Doppelrohrgeschütze. Kaliber

37 — 40 mm bzw. 66 — 70 mm.

5. ) Geschütze.

a) Leichte und Geb.Artl.

8 cm Feld-Kan., Modell 17 Schussweite 10 km,

8 cm Feld-Kan., „ 30 „ 13,5 km,

(gleichzeitig als Flak verwendbar)

10 cm
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Seite 2 —

10 cm I.F.H., Modell 14/19, Schussweite 10 km,

7,5 cm Geb.Kan., Modell 15, „ 7 km,

10 cm Geb.Haub., „ 16/19, „ 10 km.

b) Schw.Artl.

12h

10,5 cm. Kan., Modell 35, Schussweite 18 km.

15 cm Haub., ,, 14/16, 8 km,

15 cm Haub., „ 25, 12 km,

15 cm Kan., 15/16, 20 km,

24 cm Kan.,
,, 16, 36 km,

21 cm Mrs., 18, 10 km,

30,5 cm Mrs., 16, 12,4 km,

in Gebrauch auch noch franz. 15,5 cm. Haub.

c) Flak-Artl.

9 cm Flak., Modell 12/20 (ortsfest), Schussweite 12 km,

8,35 cm Flak., „ 22/24, Schussweite waagerecht 18 km
senkrecht 12 km,

7,65 cm Flak., „ 33, „ waagerecht 16 km
senkrecht 11 km,

6,6 cm Flak im Versuch.

Vierundzwanzigstes Stück (Blau-Nr /j): Stp rot

13

Lia Berlin, den 9. Juni 1938.

Geheime Kommandosache

Fragen des Führers vom 9.6.38.
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Fünfundzwanzigstes Stück (Blau-Nr /j ^, c): hinter letztem Wort des T P Z.

(Blei) I Stp rot I bei /. Ausfertigung Ziffer Ti

13h

Lia Berlin, den 9. Juni 1938.

Geheime Kommandosache

2 Ausfertigungen

1 . Ausfertigung.

Frage 1: Bewaffnung der tschechischen Armee ?

Antwort:

Bewaffnung und Ausrüstung der Armee mit neuzeit-

lichen Kampfmitteln schreitet dank der sehr guten Lei-

stungsfähigkeit der tschech. Rüstungsindustrie fort.

Die Bewaffnung war aufgebaut auf den Waffen . der

alten österr. Armee. Siewird langsam und stetig erneuert.

Im einzelnen:

Artillerie Leichte Feld-Artl. überwiegt z.Zt. noch die alte

Bewaffnung aus der österr. Armee.

Geb.Artl. desgl.

Mittl. Artl. überwiegt neue moderne
Bewaffnung.

Bei schw.Artl. überwiegt alte Bewaffnung.

Inf.Waffen Es sind vorhanden:

Ein einheitliches neues Inf.Gewehr, ein ein-

heitliches neues I.M.G.; ein einheitliches, altes,

verbessertes s.M.G.

Aus-

— Seite 2 —
13c

Ausstattung mit schw. Inf.Waffen (Pak., J.G., Granat-

werfer) und Panzerkampfwagen ist modern, aber noch

unvollkommen.
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Eine neue moderne Flak, ist eingeführt, aber noch

nicht vollzählig vorhanden.

Reserven an Waffen und Muniton scheinen sicher-

gestellt.

Zusammenfassend : Die tschech. Armee kann nach Bewaff-

nung und Ausrüstung als neuzeitlich angesprochen werden.

Sechsundzwanzigstes Stück (Blau-Nr ij d): hinter letztem Wort des T P 2.

"(Blei) I Stp rot I bei /.Ausfertigung Ziffer Ti I unter T (Blei): Zahl d. Stahl-

helme Produktionsmöglichkeiten.

13d

Lia Berlin, den 9. Juni 1938.

Geheime Kommandosadie

2 Ausfertigungen

1 . Ausfertigung.

Frage 2: Wieviel Bataillone pp. sind im Westen zum Stellungsaus-

bau eingesetzt ?

Antwort:

Es sind bisher für Befestigungsarbeiten eingesetzt:

36 Inf.Batl.

10 Inf.Gesch.Komp.

12 Pz.Abw.Komp.

10 Battr.

30 1/3 Pion.Batl.

außerdem:

78 R.A.D.Abt. und später

190 RA.D.Abt.

Außerdem hat der Befehlshaber der Heeresgruppe 2

(General Adam) die Ermächtigung, aus seinen 4 Korps

noch weitere Truppen zu Stellungsbauarbeiten heran-

zuziehen, wenn er es für nötig hält.
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Siebenundzwanzigstes Stüdt (Blau-Nr /J e): hinter letztem Wort des T P 2.

(Blei) I Stp rot J bei i. Ausfertigung Ziffer Ti

13e

Lia Berlin, den 9. Juni 1938.

Geheime Kommandosache

2 Ausfertigungen

1 . Ausfertigung

Frage 3; Sind die Befestigungen der Tschechoslowakei noch

unvermindert stark besetzt ?

Antwort:

Die Truppen sind von den Befestigungen etwas zurück-

genommen und in Ortsunterkünften untergebracht. Die

Befestigungen selbst sind bewacht. Die Sperren an den

Grenzen sind geöffnet.

Aditundzwanzigstes Stück (Blau-Nr JJ f): hinter letztem Wort des T P 2. (Blei) I

Stp rot I bei /. Ausfertigung Ziffer Ti

13f

Lia Berlin, den 9. Juni 1938.

Geheime Kommandosache

2 Ausfertigungen

1 . Ausfertigung.

Frage 4: Grenzsicherung im Westen ?

Antwort:

Im Westen hat ebenso wie an anderen Grenzen den

ersten Grenzschutz der V.G.A.D., dann die Grenzwacht.

Dieser Schutz durch die Grenzwacht ist unmittelbar an

der Grenze. Gleichzeitig mit der Grenzwacht an der
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Grenze erhalten die Befestigungsanlagen, die ja weiter

rückwärts liegen, Sicherheitsbesatzungen (Landwehrleute).

Die Stärke der Grenzwacht an der Westgrenze beträgt:

15 200 Man mit 1 250 l.M.G.

Nähere Angaben über die Grenzwacht s.Anlage.

Neunundzwanzigstes Stück (Blau-Nr 14): Stp blau

14

Lia Berlin, den 18. Juni 1938.

Chef Sache

Nur durch Offiiier

1. Entwurf für die neue Weisung

(1. Ausfertigung)

enthält 3 Teile.

Dreißigstes Stüde (Blau-Nr 14h bis d): \J F K. (Purpur) \ hinter letztem Wort

des T P Z. (Blei) I oberer Stp rot, unterer blau I 7. Ausfertigung Ziffer Kop

14h

Geheime Kommandosache

Von Offizier geschrieben.

Chef Sache

Nur durch Offizier

T e i 1 1.

Allgemeine Richtlinien.

1.) Die Gefahr eines Präventivkrieges fremder Staaten gegen

Deutschland besteht nicht.

4 Ausfert.

1. Ausfert.
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Eine automatisch wirkende militärische Bündnispflicht, die

Deutschland zwangsläufig in einen kriegerischen Konflikt frem-

der Mächte hineinziehen würde, hat Deutschland nicht über-

nommen.

Als Nahziel steht die Lösung der tschechischen Frage aus

eigenem freiem Entschluss im Vordergrund meiner politischen

Absichten. Ich bin entschlossen, ab 1.10.38 jede günstige politische

Gelegenheit zur Verwirklichung dieses Zieles auszunutzen.

Dadurch können Freunde, Jnteressenten und Feinde auf den

Plan gerufen werden und andere Mächte teilnahmslos bleiben,

ohne dass sie vorher mit absoluter Sicherheit in eine dieser

Kategorien einzureihen sind.

Ich werde mich aber zur Aktion gegen die Tschechei nur ent-

schliessen, wenn ich, wie bei der Besetzung der entmilitarisierten

Zone und beim Einmarsch in Österreich der festen Überzeugung

bin, dass Frankreich nicht marschiert und damit auch England

nicht eingreift.

2. ) Die Vorbereitungen der Wehrmacht haben sich zu erstrecken

— Seite 2 —
14c

a) . auf die gründliche Vorbereitung der Aktion gegen die

Tschechoslowakei (Fall „Grün") s.Teil 2

b) . auf die Aufrechterhaltung des bisherigen Falles „Rot" (Auf-

marsch mit Schwerpunkt gegen Westen) s.Teil 2

c) . auf Sondervorbereitungen im Wesentlichen in Form von

Studien imd Überlegungen innerhalb der Oberkommandos

S.Teil 3.

d) . auf vorbereitende Massnahmen, falls deutsches Hoheitsgebiet

plötzlich überraschend und in feindlicher Absicht durch eine

fremde Macht verletzt wird. s.Ziffer 3.

3. ) Wird mitten im Frieden deutsches Hoheitsgebiet plötzlich über-

raschend und in feindlicher Absicht durch eine fremde Macht

verletzt, so wird ohne besonderen Befehl mit Waffengewalt

Widerstand geleistet.

Die Wehrmachtteile haben deshalb ihre zuständigen Befehls-

haber an der Grenze oder an der Küste zu ermächtigen, in einem
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solchen Fall alle für die Abwehr des feindlichen Angriffs not-

wendigen Massnahmen selbständig zu treffen (s.R.V.G. § 2 (4) )

Keineswegs darf jedoch in einem solchen Fall unsererseits

die deutsche Reichsgrenze ohne meinen Befehl überschritten oder

überflogen oder fremdes Hoheitsgebiet verletzt werden.

Eine Verletzung deutschen Hoheitsgebietes (s. I.Satz dieser

Ziffer) liegt nicht vor, wenn es sich um eine zufällige, unbeab-

sichtigte oder durch Übereifer eines Unterführers entstandene

Grenzüberschreitung durch einzelne Posten und Streifen oder

ein durch falsche Navigation entstandenes Überfliegen oder

Befahren deutschen Hoheitsgebietes durch Kriegsfahrzeuge in

offensichtlich nicht feindlicher Absicht handelt.

— Seite 3 —
14d

4). Diese Weisung be zieht sich auf die einheitliche Vorbereitung auf

den Krieg und auf die allgemeinen strategischen Gesichtspunkte,

die für die Kriegseröffnung gelten. Sie wird nach Bedarf zu den

einzelnen Aufmärschen durch Bestimmungen auf Sonder- Ver-

waltungs- und wehrwirtschaftlichen Gebieten ergänzt werden.

Die notwendigen Weisungen für die Führung des Krieges

selbst werde ich von Fall zu Fall geben.

Einunddreißigstes Stück (Blau-Nr 14 e, f): hinter letztem Wort des T P 2. (Blei) I

r unterhalb davon P / (Orange), dann K. (Purpur) I /. Ausfertigung Ziffer Kop

14e

Von Offizier geschrieben.

Geheime Kommandosache

• Teil 2 .

Aufmärsche.

I). Aktion gegen die Tschechoslowakei. (Fall „Grün").

Die unter OKW Nr.42/38 g.Kdos Chefsache L I v.30.5.38 her-

ausgegebene Weisung behält ihre Gültigkeit. Bestimmungen
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4 Ausfert.

1. Ausfert.

Chef Sache

Nur durch Offizier
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auf Sonder-, Verwalt.- u.wehrwirtsch.Gebieten zum Fall ,,Grün"

werden noch herausgegeben.

II). Zweifrontenkrieg mit Schwerpunkt West (Fall „Rot").

Da auch ein durch die Weststaaten gegen uns begonnener
Krieg angesichts der heutigen Lage mit der Zerschlagung der

Tschechoslowakei beginnen muss , steht die aufmarschmässige

Bearbeitung eines Krieges mit Schwerpunkt des Heeres und der

Luftwaffe gegen Westen nicht mehr im Vordergrund.

Die bisher für diesen Fall (,,Rot") getroffenen Vorbereitungen
bleiben jedoch bestehen. Sie tragen beim Heer zur Tarnung und
Verschleierung des anderen Aufmarsches bei und dienen bei

der Luftwaffe als Vorbereitung für eine unter Umständen
schnell notwendig werdende Verlegung des Schwerpunktes vom
Osten nach dem Westen, sowie der Vorarbeit für zukünftige

Kriegsmöglichkeiten im Westen.

Inwieweit der für Beginn des neuen Mob.Jahres 38/39 vom
OKH vorbereitete Heeresaufmarsch „Rot" nach unten aus-

gegeben wird, bleibt dem Ob.d.H. überlassen.

Die der Kriegsmarine im Fall „Rot" erwachsenden Aufgaben

werden die gleichen sein wie bei einer Ausdehnung des Falles

„Grün" auf die europäischen Weststaaten. Die

— Seite 2 — 24 f

Vorbereitungen der Kriegsmarine sind daher mit der bisherigen

Zielsetzung fortzusetzen.

Zweiunddreißigstes Stück (Blau-Nr g bis hinter letztem Wort des T P 2.

(Blei) I r unterhalb davon am Rande K. (Purpur) I oberer Stp rot, unterer blau I

r. Ausfertigung Ziffer Kop

14g

2. Entwurf.

Lia Berün, den 7.7.38.

Geheime Kommandosache

Von Offizier geschrieben. 2 Ausfert.

1. Ausfert.

Chef Sache

Nur durch Offizier

448



388-PS

Teil 3 .

Überlegungen

I.) Im Zusammenhang mit Grün.

Wie sich die politische Lage während der Durchführung oder

nach Beendigung von ,,Grün" gestalten wird, lässt sich nicht vor-

aussagen.

Die Wehrmacht wird sich deshalb auf die Vorbereitung der im

Teil 1, Ziffer 3 genannten Massnahmen, den Fall ,,Grün" und den

Fall ,,Rot" beschränken.

Es erscheint jedoch zweckmässig, wenigstens theoretische Über-

legungen und Berechnungen für einige mögliche Fälle anzustellen,

um gedanklich nicht unvorbereitet zu sein.

Diese Überlegungen hätten sich darauf zu erstrecken, was

a) . zu geschehen hätte, wenn während der Durchführung von „Grün"
— entgegen unserer Annahme — doch andere Staaten gegen

uns eingreifen,

b) . was nach Beendigung von ,,Grün" geschehen soll.

Zu a) .

Wenn bei der Durchführung von ,,Grün" Frankreich gegen uns

eingreift, treten die im Fall ,,Grün" vorgesehenen Massnahmen in

Kraft. Es kommt hierbei zunächst darauf an, die Westbe-

festigungen zu halten, bis die Durchführung der Aktion „Grün"
Freimachen von Kräften zulässt.

Sollte Frankreich hierbei durch England unterstützt werden, so

wird sich dies auf den Landkrieg zunächst weniger auswirken.

Sache der Luftwaffe, der Kriegsmarine und des OKW (Wehrwirt-

schaftsstab, Abwehr, WNV) ist es jedoch, für ihren Bereich voraus-

schauende Überlegungen anzustellen.

Von den Ostmächten könnte in erster Linie ein Eingreifen Russ-

lands in Frage kommen. Dieses wird wohl anfangs nur in einem

Verstärken der tschechischen Luftwaffe und Rüstung bestehen.

Nicht unüberlegt darf bleiben, welche Massnahmen zu ergreifen
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sind, wenn Russland es zu einem eigenen See- und Luftkrieg gegen
uns kommen lässt oder sogar über die Randstaaten in Ostpreussen
eindringen will.

Bei einem Eingreifen Polens gegen uns müssen wir die Ost-
befestigungen und Ostpreussen so lange durch Grenzwacht und son-

stige Formationen halten, bis der Abschluss der Aktion ,,Grün" uns
wieder Bewegungsfreiheit gibt.

zu b). Wenn die Aktion „Grün" noch in diesem Mob.Jahr stattfindet,

so müssen wir in der Lage sein, nach Abschluss von ,,Grün" bald

einen provisorischen Aufmarsch in Kraft setzen zu können.

Bei diesem wird es in Erweiterung des in Teil 1, Ziffer 3 Ge-
sagten zunächst darauf ankommen, mit der Wehrmacht den Schutz

der deutschen Grenzen einschl. des neuen Zuwachses zu gewähr-
leisten und sich die Verfügung über die Masse des Feldheeres und
der Luftwaffe noch offen zu halten.

Ein solcher zukünftiger Aufmarsch „Grenzsicherung" müsste für

die verschiedenen Fronten getrennt in Kraft gesetzt werden können.

II). Unabhängig vom Fall „Grün".

Deutschland wird bei einem eintretenden polnisch - litauischen

Konflikt nicht darauf verzichten, sich schlagartig in den Besitz des

Memellandes zu setzen.

Die Überlegungen für diesen Fall haben die am 18.3.38 aus-

gegebene Weisung (OKW Nr. 472/38 g.Kdos L la) zu Grunde zu

legen.

III). Allgemeines.

Den Wehrmachtteilen ist es unbenommen, über das in Absatz I)

und II) Gesagte hinausgehend weitere Überlegungen anzustellen.

Diese dürfen jedoch nur als theoretische Studien innerhalb der

Oberkommandos ohne Beteiligung nachgeordneter Stellen durch-

geführt werden.

Dreiunddreißigstes Stück (Blau-Nr /j bis jj /): Liniennetz Blei und Kop I roter

Stp: Geheime Kommandosache I blauer Stp: Chef Sache Nur durch Offizier I

bei J.Ausfertigung Ziffer Ti I am Schluß der letzten Tabelle P {2.) (Blei) I

Kreuzzeidien in erster Spalte der Blätter Grün

Blatt 1—6: Schema fetter Kop, waagerechte Stridie unter Kopf Kohlestift

(Blatt 5: BÏei) I Blattzählung o r: Blatt 1 Blau, Blatt 2—6 Kohlestift I
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Blatt 1: Stp 1: rot I Stp r: lila I /. in /. Ausfertigung: Ti schwarz | Rechteck

= besonders auffallend: Rot I Längsstrich = OKW hat Bedenken: Blau I

hs: Einrahmungen, Ausrufezeidien und Unterstreichungen: Rot I hs Seiten-

anstreichung: Blau I Ankreuzung: Grün 1
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Blatt 5: hs Einrahmungen und Seitenanstreichung: Rot I 1. Spalte (neben Spalte

Zeitpunkt): W.NV Blei I Ankreuzungen und hs (radiert, schwer leserlich) unter

Feld W.NV'. Grün I unter Heer Spalte Allg.Maßn.: Ankreuzungen Blei I
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Blatt 6: hs Einrahmungen: Rot I Spalte Zeitpunkt: in Feld 1.^. ist 9 ver-

bessert Blei I Spalte 1 daneben: alles hs Grün I Spalte Lfd.Nr.: in Feld 4:2. ist 2

verbessert Blei I Spalte Wehrmachtsmaßnahmen: hs Verbesserung;en Ti

schwarz I hs Unterstreichung Blau I unter Tarnung Spalte VOrgeschl. Feld 41.:

hs Blei I unterstes Feld: W in \i^ehrm.Maßnahmen verbessert, Ti sdiwarz I

unter Spalte Bern.: P Blei 1
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Vierunddreißigstes Stück (Blau-Nr. i6): U Kop I 22. im Datum und /. bei Aus-
fert. Ti I im Adr oder Vertreter Kop I unter Datum 2^. Kop I r n Kopf, den

Anfang des Datums überdeckend, Stp violett mit Rot-Eintragungen: Adju^aniur

der Wehrmacht beim Führer und Reichskanzler Eing. 25. JULI 1938 — Anlagen:

/ Br.B.Nr. 82/38 gK Abgang: Bearbeiller: W P uni (Kop) I an

Stelle * Markierungs-Hinweis auf die Anlage (vgl. fünfunddreißigstes Stück) I

1 unter T: Hat dem Führer am i. 8. vorgelegen. Schm. (Kop.)

16

Oberkommando der Wehrmacht Berlin, den 22. Juli 1938.

Nr. 1233/38 g.Kdos. L I a

2 Ausfert.

1 . Ausfert.

Geheime Kommandosache

Herrn

Major Schmundt oder Vertreter

* Anliegende Vortragsnotiz mit der Bitte umKenntnis-

nahme (vgl. Bemerkung Chef O.K.W.).

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

J. A.

Zeitzier

Fünfunddreißigstes Stück (Blau-Nr. j5 ^ bis d): nach letztem Wort des T P Z.

(Blei) \ über Üb schräg (Purpur): Ma]. Schmundt i Abdrk. 2. Vortrag b. Führer!

K. \ unter Datum (Blei): L doppelt unterstrichen 1 bei /. Ausfert. Ziffer Ti I

1 u Ecke Stp blau, Ziffern Ti

Lia Berlin, den 12. JuU 193

zu L Nr.1233/38 g.Kdos.

2 Ausfert.

J. Ausfert.

Vortragsnotiz.

* Geheime Kommandosache

O.K.H. gibt neue Übungsabsichten 1938 heraus.

Grund der Abänderung: Ausbau der Westbefestigungen und
Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche.
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Einzelheiten:

1. ) Von den früher vorgesehenen Übungen bleiben bestehen:

Herbstübung I.A.K.

Schulübung XL A.K.

Festungskriegsübung H.Gr.Kdo.l.

2. ) Neue Übungen:

a) Kampf um Befestigungen

b) Zusammenwirken mit Luftwaffe

c) Zusammenarbeit Schlachtflieger mit Truppe

ab 1.8. auf Übungsplätzen

d) Mob.Übungen der Stäbe

e) Nachschub und Verkehrsregelung

f) Gasschutz und Überwinden von verseuchtem Gelände.

3. ) Übungen der Pz.Div.:

1.Pz.Div. bis 24.10. Grafenwöhr, dabei Korps.Kdo.XVLA.K.

2.Pz.Div. verbleibt Österreich

S.Pz.Div. bis 24. 9. Königsbrück, ab 25. 9. bei Breslau,

westl. der Oder.

40
An^. Nr. 1233/38 g. Kdos. L.

— Seite 2 — IQc

4. ) Übungen der marschbereiten mot.Div.:

2.mot.Div. im Übungsraum A, ab 28.9. Neuhammer

29. „ „ „ „ B
20. „ „ „ „ C

13. D
1.leichte Div. im Übungsraum E

Übungsbeginn nicht vor 12.9., Ende 24.10.

5. ) Geländeübungen marschbereiter Teile:

Diese finden bei folgenden Wehrkreisen statt:

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII,

Übungsbeginn zu Geländeübungen: 20.9.,
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6.) Übungen der Geb.Div. in mob.mässiger Zusammensetzung:

2.Geb.Di V-. im Raum Steyr-Pichl-Weger

3. „ „ „ „ Semmering-Bruck,

Übungsbeginn: 26.9., Ende: 24.10.

7.) Übungen der Übungs-Div. (Res.Div.):

a) 15.8. — 13.9.

Üb.Div. VII.A.K. (69.Div.) Tr.Üb.Platz Neuhammer,

„ „ IX. „ (52. „ ) „ „ „ Grossborn,

„ „ III. „ (68. „ ) „ „ Jüterbog.

b) 9.9. — 24.10.

Üb.Div. IV.A.K. (56.Div.) Tr.Üb.Platz Ohrdruf,

„ „ VIII. „ (62. „ ) „ „ „ Senne,

„ „ XIII. „ (73. ) „ „ „ Münsingen,

„ „ XII. „ (79. „ ) „ „ „ Wahn.

Etwa ab 24.9. üben diese 4 Divisionen westl. des Rheins

80

— Seite 3 — 16 d

8.) NeuaufStellungen :

a) Kraftw.Transp.Regt. 616

20.9.— 24.10., Aufstellung durch III.A.K.

b) Heeres-Artl .

• 6 Abt.: 15.8.-3.9., Aufstellung und Üben

11 Abt.: 9.9.-24.10.

davon ab 24.9.

5 Abt. zu Res. Div. westl. des Rheins

6 Abt. zu Geländeübungen „marschbereiter"

Truppen.

c) Pi.Batl.

3 Pi.Batl. 9.9. — 24.10. Aufstellung und Üben

davon 2 Batl. ab 20.9. zu Geländeübungen „marschbereiter"

Truppen

1 Batl. ab 20.9. zu Res.Div. westl. des Rheins.
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d) A.Nachr.Regter.

4 Abt. und 2 Fernspr.Kp. (mot) 9.9. — 24.10.
'

Aufstellung und Üben; Abt. befinden sich ab 28.9.

Gegend Breslau, Grafenwöhr, Neuhammer, Ingolstadt.

9.) Einsatz Pi.Batl. an Westbefestigungen:

Bisheriger Pi.Batl.-Einsatz bis zu 3 Wochen verlängert,

ausserdem dazu weitere 7 Pi.Batl.

10. )Reichsparteitag und Erntedankfest:

Beteiligung bleibt wie bisher vorgesehen.

11. ) Fremdländische Militärdelegationen.

Die fremdländ. Militärdelegationen sowie die fremdländ. Militär-

attachés werden zur Teilnahme an den Herbstübungen des

I.A.K, aufgefordert werden.

Sechsunddreißigstes Stück (Blau-Nr. // bis 77 c): U Kop I oberer Stp rot, unterer

blau I unter dem T (Ti): Notiz: Vorlage erfolgte am jo.8. Der Führer wird im

Sinne dieser Ausführungen verfahren. Am ji.8. Oberst i.G. Jodl verständigt. Schm.

I hs-UnterstreicJiungen und Seitenstriche Blei

17a

Von Generalstabsoffizier geschrieben.

Geheime Kommandosache

Chef Sache Berlin, den 24.8.38.

Nur durch Offizier

1 Ausfertigung

Vortragsnotiz

Der Zeitpunkt des X - Befehls und die Frage

der Vorausmassnahmen

Das Bestreben der Luftwaffe, mit ihrem ersten Einsatz gegen

die Tscheche! die fdl. Luftwaffe auf ihren Friedenshäfen zu über-

raschen, führt berechtigterweise zu einem Widerstreben der Luft-

waffe gegen alle Vorausmassnahmen vor dem X - Befehl und zu

der Forderung, den X - Befehl selbst am X - 1 Tage so spät zu geben,

dass die Tatsache einer Mobilmachung in Deutschland in der

Tscheche! am X - 1 Tage nicht mehr bekannt wird.
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Das Bestreben des Heeres geht in der entgegengesetzten Rich-

tung. Es hat die Absicht, diejenigen Vorausmassnahmen vom X - 3

bis X - 1 Tag durch O KW auslösen zu lassen, die den raschen und

gleichmässigen Ablauf der Mobilmachung gewährleisten. OKH
fordert, daher auch die Ausgabe des X - Befehls an das Heer nicht

später als um 14 Uhr des X - 1 Tages.

Demgegenüber ist zu sagen:

Die Aktion „Grün" wird ausgelöst durch einen Zwischenfall in der

Tschechei, der Deutschland den Anlass zum militärischen Ein-

greifen gibt.

— Seite 2 — 17 h

Die Bestimmung des Zeitpunkts dieses Zwischenfalls nach Tag

und Stunde ist von grösster Bedeutung.

Er muss in einer für den Kampf unserer überlegenen Luftwaffe

günstigen Grosswetterlage liegen und der Stunde nach zweckmässig

so gelegt werden, dass er am X - 1 Tag mittags autentisch bei uns
bekannt wird.

Er kann dann spontan mit der Ausgabe des X- Befehls am
X - 1 Tage 14,00 Uhr beantwortet werden.

Am X - 2 Tage erhalten die Wehrmachtteile nur eine Vor-
warnung.

Beabsichtigt der PXihrer so zu verfahren, so erübrigen sich alle

weiteren Erörterungen.

Denn dann dürfen vor dem X - 1 Tag keine Vorausmassnahmen
ergriffen werden, die sich nicht harmlos erklären lassen, da sonst

der Zwischenfall als von uns veranlasst erscheint. Unbedingt nötige

Vorausmassnahmen müssten dann schon längere Zeit vorher an-

geordnet und mit den zahlreichen Übungen und Manövern getarnt

werden.

Auchdie vom A.A. angeschnittene Frage, alle Reichsdeutschen

aus den voraussichtlichen Feindstaaten zeitgerecht zurückzurufen,

darf wohl keinesfalls zu einem auffälligen Verlassen der Tschechei

durch alle Reichsdeutschen vor dem Zwischenfall führen.

Auch eine Warnung der diplomatischen Vertretungen in Prag ist

unmöglich vor dem 1. Luftangriff durchführbar, obwohl die Folgen,

falls sie dem Luftangriff zum Opfer fallen, sehr schwer sein können
(z.B. der Tod von Vertretern befreundeter oder sicher neutraler

Mächte).
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— Seite 3 — 17 c

Sollte man aus technischen Gründen den Zwischenfall in den
Abendstunden wünschen, so kann der nächste Tag nicht der X - Tag
sein, sondern erst der übernächste Tag.

Auf jeden Fall muss der Grundsatz gelten, vor dem Zwischen-

fall nichts zu tun, was auf eine Mobilmachung schliessen lässt, und
nach dem X - Fall so rasch als möglich zu handeln.

Zweck dieser Ausführungen ist es, darauf hinzuweisen, wie

stark die Wehrmacht an dem Zwischenfall interessiert ist, und dass

sie die Absichten des Führers rechtzeitig erfahren muss — sofern

nicht ohnehin die Abw.Abt. mit der Organisation des Zwischenfalls

beauftragt wird.

Ich bitte die Entscheidung des Führers zu diesen Ausführungen

herbeizuführen.

J 26/8

Siebenunddreißigstes Stüde (Blau-Nr. 7^, i8 h): Ti I Üb Ti und Rot unterstrichen I

1 u am Rande (Rot): T unterstrichen I alle übrigen Unterstreichungen und Rand-

strich Ti

18

Besprechung

am 3.9.38

auf dem Berghof.

Anwesend: Der Führer

Generaloberst v.Brauchitsch.

General d.Artl.Keitel.

Major Schmundt.

I.

Gen.Oh.v.B. trägt über den Zeitpunkt des Hereinführens der Trup-

pen in die„Übungsräume" für „Grün" vor.

Truppe soll am 28.9. hereingeführt werden. Von hier dann

aktionsfähig. Ist x-Tag bekannt führt Truppe Übungen in ent-

gegenges. Richtungen durch.
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Führer hat Bedenken. Truppe 2 Tagemärsche entfernt versammeln.

Täuschungsühungen überall durchführen.

Am 27.9. his 12.00 Uhr muß Oh.d.H. wissen, wann x-Tag.

— Seite 2 —

77.

Der Führer: Erklärt andere Auffassung über Kräfte-Einsatz „Grün".

Aussichten 2.Armee (O.S.) am geringsten dort schwerste tsch.

Befestigungen. Vergeudung von Truppen.

Dagegen Stoß bei 10. Armee aussichtsreich. Wegesperrungen sind

überall, auch zusätzlich bei 2.Armee vorbereitet. Kein Hinderungs-

grund.

Tscheche wird gegenüber 2.Armee halten und Stoßarmee ostw.

Prag bereithalten. Gegen sie ist ins Herz des Landes vorzustoßen.

Vorstoß bei 14. Armee scheitert an Transportmitteln.

Daher alle Mot-u.Pz.Div'nen bei 10.Armee versammeln u. zum
Vorstoß ansetzen.

Ist man dort durch dann fällt die Südfront, die in 3 Befestigungs-

linien gegenüber 12. Armee ausgebaut ist.

Eine Armee im Herzen Böhmens bringt die Entscheidung.

— Seite 3 —

Bei 2.Armee kann sich Verdun wiederholen. Angriff dort bedeutet

Verbluten an einer nicht zu lösenden Aufgabe.

v.Brauchitsch. Bedenken wegen Zustand der mot.Divisionen,Nach-

schub u.ungeübter Führung,

Der Führer. Der jetzt geplante Ablauf entspricht der tsch. Annahme.

Vor 10. Armee sitzt Feind nicht immer in Bunkern, hier Möglich-

keit Henlein-Leute hereinzusetzen. (Uniformen). Linie ist hier weit

abgesetzt.

Zusammenarbeit zw.10- u.l2.Armee . Wir müssen lernen mot.

Verbände zu führen. Wie früher preuß. Reiterei. Wer weiß wie wir

sonst Erfahrungen sammeln sollen. Entscheidend ist die Zusam-

menfassung gleicher Schnelligkeiten.

Durchkommen bei 2.Armee nicht so schnell, daß taktischer Erfolg

zum operativen ausgewertet werden kann.
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— Seite 4 —

III.

P.^.^.J'.^^^^T ^^fi^hlt für ferneren Aushau der Westhefestigungen:

Aushau der Vorstellungen um Aachen u.Saarhrücken.

Bau von etwa 3— 400 Batteriestellungen (1600 Geschütze). Weist
auf flankierenden Einsatz hin.

F.d.R.

Schmundt.
Major i. G.

Berghof, d.4./9.38

Achtunddreißigstes Stüde (Blau-Nr. 79 bis ipe): Ti außer Seite 1 o Mi (Rot):

Chef Sache. Geheime Kdo Sache.

Chef Sache.

Geheime Kdo. Sache.

Besprechung

Nürnberg 9.110. 9. 38

22,00—3,30 Uhr

Anwesend: Der Führer.

Generaloherst v. Brauchitsch.

General Halder

„ Keitel.

Major Schmundt.

Hptm. Engel.

Hptm. V. Beloio.

General Halder hegründet Operationsplan „Grün".

Auftrag: Ausweichen tsch. Armee aus mähr. höhm. Raum ver-

hindern. Armee schlagen. Schnelle Entscheidung herbeiführen.

Auftrag durch Zangenangriff in Richtung auf Olmütz u.

Brünn zu lösen durch 2. u. 14. Armee. Schwierige Transportlage

in Oesterreich, daher Schwerpunkt hei 2. Armee.
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Tsch. Grenze kann nur schwach besetzt sein. Ausweichen der

tsch. Kräfte sicher. Mehrere durch Gelände begünstigte Verteidi-

gungslinien wird Nachstoßen verzögern und Zeit zum tsch. Aus-
weichen gewinnen lassen, damit Erhalten eines Rumpflandes.
Das ist zu verhindern. Die böhmisch-mährischen Höhen, vor
denen der Angreifer zuletzt

— Seite 2 —

Stehen wird, begünstigt die wahrscheinliche tsch. Kampfweise.

Der Zangenangriff ermöglicht das „Hintergreifen'' hinter diese

Höhen.

Diese Operation wird unbedingt gelingen.

Reserven zunächst in der Hauptsache nur örtlich. Weitere

Reserven bei und sdl. Prag. Zur Aufstellung weiterer Reserven

wird Gegner nicht mehr kommen.

Geschlossene Panzerkräfte besitzt Gegner nicht. Sie siyid auf-

geteilt und bestehen aus leichten Einheiten.
^

2. Armee. Gegenüber ihres Abschnittes Schwächen erkannt.

Anlagen nur teilweise fertig. Panzerkuppeln fehlen meist. Große
Lücken vorhanden.

Olmütz wird am 2. Tage erreicht werden.

Oppa ist kein Hindernis, sie ist sowohl durch Kampfwagen als

auch von Infanterie durchschreitbar. Gegenüber keine Panzerkräfte.

Freudenthal nur 35 Mann Garnison? Sogenannte leichte mot Kräfte

in rechter Flanke keine Gefahr. Sie bestehen teilweise aus beritte-

nen Einheiten u. werden von Nachbar-Armee angezogen werden.

— Seite 3 - 19h

Sollte wider Erwarten Angriff nicht zum Erfolg führen, so keines-

falls verbluten vor der Stellung.

Keine Starrheit des Aufmarsches. Rückw. Staffeln werden dann
der Stelle des Erfolges zugeführt.

Tsch. fürchtet Glazer Bergland. Hier nur Demonstration, wird

tsch. Kräfte fesseln.

Zur Deckung nach Osten werden die Kampfwagen wertvoll sein.

Auch an der übrigen Gebirgsfront: IV. A.K. u. Grenzsch.

Abschnitt Demonstration zum Binden von Kräften.

12. u. 14. Armee wirken zusammen. Ihre Kolonnen müssen ein-

ander im Vorstoß zwangsläufig unterstützen u. Front zum Einsturz

bringen.
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Böhmen an Grenze nur schwach besetzt: 1 Div. auf 120 km.
Operation daher erfolgversprechend.

12. Armee dreht nach Vorstoß in nrdl. Richtung nach Osten ab
und „jagd" nach Brünn.

Der Gegner wird zu einem planvollen Einsatz von Reserven
nicht kommen.

Vor 10. Armee ist Pilsener Riegel stark ausgebaut. Schlechte
Wege. Panzer haben hier durchzustoßen und Brückenköpfe für
nachfolgende Kräfte sicherzustellen. Kräfte nächster Welle werden
durch

— Seite 4 —

Kraftwagentransportgruppen herangeführt.

Vom 3.—4. Mob.Tag werden 6 weitere Div.'nen 2. u. 3. Linie
herangeführt u. können da eingesetzt werden, wo Erfolgt erkämpft.ist.

Der Führer:

Es ist nicht von der erwünschten Operation sondern vom waJir-

scheinlichen Handeln des Gegners auszugehen.

Für dieses Handeln 2 Momente maßgebend.

1. ) In der Zeit unserer Aufrüstung von 1934—38 mußte Gegner
Bestreben haben, dort wo Abschnüren der Verbindung West-
Ost wahrscheinlich also zwischen Troppau u. Nikolsburg sich

zu sichern. Gegen uns also durch Befestigungen an der Ober-

schlesischen Grenze. Im Süden konnte eine Konvention mit

Österr. nrdl. der Donau eine Abwehr bewirken, oder ein Vor-

gehen bis zur Donau die Südflanke schützen.

2. ) Das letztere ist nicht mehr möglich. Daher durch die im März
1938 geschaffene Lage umso wahrscheinlicher eine Verstärkung

der Befestigungen gegenüber 2. Armee. Dort muß der Gegner

halten. Sonst hat Halten der übrigen Front keinen Wert. Also

hier sind beste Regimenter und bester Ausbau zu erwarten. Das

Halten der Front vor 2. Armee entscheidet

— Seite 5 —

19c

über Sein u. Nichtsein der Tschechei.

Es ist kein Zweifel, daß die geplante Zangenoperation die

erwünschteste Lösung ist, sie auch stattfinden soll. Ihr Erfolg ist

jedoch zu unsicher, um sich auf sie zu verlassen. Zumal politisch
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ein schneller Erfolg notwendig ist. Die ersten 8 Tage sind die

politisch entscheidenden, in ihnen muß ein weitläufiger Gelände-

gewinn errungen sein.

Unsere Artl. (21 cm Mörser) für Kampf gegen die Befesti-

gungen nicht ausreichend. Wo Angriff erwartet wird, ist eine

Überraschung nicht möglich.

Außerdem ist e5 erfahrungsgemäß schwer von einem Unter-

nehmen, das Teilerfolge hat zu lassen. In Lücken werden Einheit

nach Einheit hineingeworfen und das an sich nicht gewollte Ver-

bluten tritt ein (Verdun! !). Die Panzer werden Aufgebraucht
und fehlen für die erst bevorstehende raumgewinnende Operation.

Die Folge ist das Vorführen der mot. Division ohne Panzer,

(„umgekehrter Speer"!)

Auch hat der Ansatz mot. Kräfte nicht so weitgesteckte Ziele,

die kampflos zu erreichen sind, so daß diese ebenso gut durch

Fußtruppen zu gewinnen sind.

Die mot Div. wird keine wesentliche

— Seite 6 —

Beeinflussung der Entscheidung bewirken können.

Motorisierte Kräfte dienen der Überbrückung feindleerer

Räume. Wo sich nach Angriff ein weiter, freier Raum auftut, ist

der Ansatz berechtigt. Vergleich mit der Verwendung von
Heereskavallerie, die ihren Ausklang zu Beginn des Krieges 1914

erlebte.

Katastrofal ist es, wenn Panzerkräfte anhalten müssen, um
die Infanterie abzuwarten. Es widerspricht jeder Logik.

Bei 14. Armee können Befestigungen erst seit März begonnen
sein, daher wird Stoß auf Brünn leichter sein. 2. Pz. Div. kann
daher dort belassen werden. Sie ist jedoch mit 29 (mot) Div.'')

zu koppeln,^) daher darf 29. Div. nicht erst am 2. Tag abds. ein-

treffen. Die 2. Pz. Div. muß die Panzerspitze der 29. Div. (mot)

sein. Sind die Straßenverhältnisse für die 29. Div. geeignet?

Die 13. Div., die als mot Div. bei 12. Armee keine Erfolgs-

aussichten hat, sind mit 2. Div. (mot) der Armee Reichenau

zuzuführen.

So werden 2 Chancen für den Sieg geschaffen.

Führt der Zangenangriff zu keinem

^) hinter Div. urspiünglidi: so (doppelt gestrichen)

^) hinter koppeln urspriinglidi: daß sie als nicht (einfadi gestridien, das Wort
als doppelt gestridien) und durdi: daher darf 29. Div. nicht ersetzt
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— Seite 7 —
19d

Erfolg, dann öffnet 10. Armee der 12. den Weg u. bringt damit
starke Kräfte in das Herz des Landes. Gelingen beide Opera-
tionen, dann bedeutet dies das Ende der Tschechei.

An Stelle der beiden mot. Divisionen die Mobilmachung zwei
weiterer Divisionen vorziehen, die auf L.Kw u. Omnibussen
heranzuführen sind.

Für 10. Armee kann Eindrehen nach Nordosten gegen Prag
notwendig werden.

Gen.Oberst v. Brauchitsch.

Der Ansatz der mot. Div.'nen lag begründet in mangelhafter

Eisenbahnlage in Österreich^) und in Schwierigkeit andere Div'nen

(marschbereite) zur rechten Zeit heranzubekommen.

Im Westen:

Abtransport der Wagen ab 20.9. notwendig wenn x-Tag, wie geplant,

bleibt.

Abtransport der Arbeiter ab 23.9. staffelweise. Spezialarbeiter

bleiben nach Entscheidung durch Gr.Kdo.2.

Der Führer:

Nicht einzusehen, warum Arbeiter schon am x-11. Tag in ihre

Heimat zurückmüssen.

— Seite 8 --

Andere Arbeiter u. Menschen sind am Mob.Tag auch unterwegs.
Ebenso die Eisenbahnwagen, sie stehen nachher unnötig herum.

Gen. Keitel.

Arbeiter sind im Westen durch Bez.Kdos. nicht greifbar.

Züge müssen zusammengestellt werden.

Gen.Oberst v.B. '

235 000 Mann Arbeitsdienst werden einberufen.

96 Baubtlne. werden aufgeteilt (auch auf den Osten). 40 000 Aus-

gebildete bleiben im Westen.

An dieser Stelle die Worte und Stauung der Ausladungen im Westen, ge-

strichen
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Der Führer:

Ausgebildete auf die neu aufzustellenden Div'nen 2. Linie

verteilen.

Gen.Ob.v.B.

Wird geprüft. Bedeutet Umstellung der Mob.-Beorderungen.
Kriegsbeorderungen bereits in Händen der Leute.

— Seite 9 — 19 e

Generalbauinspektor Dr. Todt.

(nachtr. herangeholt!)

Stockungen in der Ausladung von Material durch langsames

Umstellen des Fahrplanes der Eisenbahn erst ab 15.9.

Am x-11. müssen Transporte ausgelaufen sein.

Luftzone*) hinter Inf.-Zone zurückstellen.

Battr. Stellungen bauen.

F. d. R.

Schmundt.
Major i. G.

Neununddreißigstes Stüde (Blau-Nr. 20): Verv I unter Datum und über Datura

hinweg Stp (tiefviolett): Adjufantur der Wehrmacht beim Führer und Reidns-

kanzler Hing. 19.SEP.1 938 — Anlagen: Br.B.Nr. 197/38 g.K. (Ti) Ab-

gang: Bearbeiter: I im Stp (Kop): 18.9.38 Schm. I an rediter unterer

Edce des Stp (Rot): Schm I Mi der Seite r n Verteiler (Kop): 19.9. I hs-Unter-

streidiung Rot I bei i. Ausfertigung Ziffer Kop

20

Der Führer Nürnberg, den 10.9.1938

und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht

I

6 Ausfertigungen.

GEHEIME KOMMANDOSACHE !

1.) Die gesamte Organisation des RAD tritt mit dem 15. Sep-

tember unter den Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht.

*) nach Luftzone das Wort vor gestridien.
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2. ) Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht regelt den

ersten Einsatz im Benehmen mit dem Reichsarbeitsführer und die

jeweilige Zuteilung an die Oberkommandos der Wehrmachtteile.

In Zuständigkeitsfragen entscheidet er endgültig nach meinen

Weisungen.

3. ) Dieser Befehl ist vorläufig nur den unmittelbar beteiligten

Stellen und Personen bekanntzugeben.

gez. Adolf Hitler.

Oberkommando der Wehrmacht.

Nr. 2058/38 g.K.WFA/L II c.

Verteiler:

Ob.d.H.

RdLuObdL.
Ob.d.M.

Reichsmin.d.Innern

z.Hd.Herm Min.Dir.Dr. Danckwerts

Reichsarbeitsführer durch VOA.

25 Ausfertigungen.
Verteiler 2 : ^ a ^ ^-

1. Ausfertigung

Adj.Führer l.Ausf.

WZ, WH, WR 2. — 4.Ausf.

W F A 5.Ausf. Für die Richtigkeit der

L la, Ib, Ic, IV, VOA, 6. — lO.Ausf. Abschrift :

WNV ll.Ausf.

A/Ausl/Abw. 12.— 14. Ausf

.

A W A 15. — 17. Ausf. Hofmann

W Stb 18. — 20. Ausf. Oberst (E)

Reserve 21. — 25. Ausf.
,

Vierzigstes Stüde (Blau-Nr. 21, 21 b): Verv I Seite 1: r o unter Ausfertigungen

Sip (tiefviolett): Adjufantur der Wehrmacht beim Führer und Reidiskanzler

Eing. 19.SEP. 1938 — Anlagen: Br.B.Nr. 198/38 gK (Ti) Abgang:

Bearbeitei": : Schm (Rot) über redite untere Edce des Stp gesArieben I

r unter Datum (Kop): j^. 9. Schm I in Verteiler 2 Unterstreidiung Rot; bei

/. Ausf. unter 25 Ausfert. Ziffer Kop
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21

Oberkommando der Wehrmacht

Nr. 2044/38 g.K.WFA/L II c.

Berlin,den U.September 1938.

12.Ausfertigungen.

Betrifft: Einsatz des RAD zu Uebungen bei der Wehrmacht.

I. Mit dem 15. September treten unter den Befehl des Ober-

befehlshabers des Heeres :

1. ) Die RAD-Kräfte der leichten Straßenbaubataillone,

2. ) die beim Heeresgruppenkommando 2 zur Uebung im Bereich

der Wehrkreiskommandos V und XII aus Personal von 2 RAD-
Gauleitungen und 21 RAD-Gruppenleitungen sowie 91 RAD-
Abteilungen der Wehrkreiskommandos VII, IX und XIII auf-

zustellenden Stämme von Bautruppen.

3. ) a) Der Arbeitsgaustab W und die zum Ausbau der West-

befestigungen eingesetzten RAD-Abschnitts- und Gruppen-

stäbe sowie RAD-Abteilungen mit Ausnahme der dem
R.d.L.u.Ob.d.L. zugeteilten RAD-Gliederungen (vgl. Ziffer 8).

b) Die Arbeitsgaue XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII und
XXXII werden nur in Fragen der Landesverteidigung

unterstellt.

Die z.Zt. für Landeskultur- usw. Zwecke eingesetzten RAD-
Kräfte dieser Arbeitsgaue behalten vorläufig ihre Auf-

gaben. Von der Unterstellung ausgenommen ist der A.W.J.

(Arbeitsdienst für die weibliche Jugend).

c) Bei Heranziehung der vorstehend unter a) und b)

genannten RAD-Teile zu militärischen Aufgaben ist zu

berücksichtigen, dass im Mob(X)Fall nach Besonderer

Anlage 7 zum Mob.Plan Heer stellv.Gauleitungen, stellv.

Gruppenleitungen und Wachkommandos beim RAD. ver-

bleiben.

4.) Ob.d.H.und R.A.F. werden gebeten, alle Einzelheiten zu

Ziffer 1 bis 3 unmittelbar zu vereinbaren.

GEHEIME KOMMANDOSACHE !

— Seite 2 — 21h
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II.5.) Die leichten Strassenbaubataillone sind Uebungsverbände
des Heeres. Ihre Angehörigen gelten als zur Uebung bei der

Wehrmacht eingezogen und sind Soldaten.

6. ) Die Angehörigen der übrigen Formationen gem.ZifP.2)u.3),

die ausschließlich aus dem RAD. entnommen sind, bleiben bis

zum Mob(X)Fall Arbeitsdienstführer oder Arbeitsmänner.

Gegebenenfalls müssen sie aber in die wirtschaftliche Ver-

sorgung des Heeres treten oder das Heer muss die Geldmittel

bereitstellen, wenn die rechtzeitige Auszahlung der Gebühr-

nisse auf Schwierigkeiten stösst.

Ob.d.H. und R.A.F. werden gebeten, Einzelheiten in unmit-

telbarem Benehmen zu regeln.

7. ) Im Mob(X)Fall treten die Bestimmungen der Besonderen

Anlage 7 zum Mob.Plan Heer ohne weiteres auch für die-

jenigen Uebungsformationen in Kraft, für die bis zu diesem

Zeitpunkt einschränkende Bestimmungen hinsichtlich ihrer

vollen Unterstellung bestanden haben.

III. 8.) Die der Luftwaffe im Limesbereich überwiesenen RAD-
Stäbe und -Abteilungen treten mit dem 15.September unter

den Befehl des R.d.L.u.Ob.d.L. Für sie gelten sinngemäss die

gleichen Bestimmungen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

J.A..

gez. K e i t e 1

.

Verteiler:

Ob.d.H.

RdLuObdL.
R.A.F.

L Ia,II,IV,

Entwurf(VOA)

1.—3.Ausf.
4.—e.Ausf.
7.—S.Ausf.
9.—ll.Ausf.
12.Ausf.

Für die Richtigkeit der Abschrift:

C Hofmann

Verteiler 2 : 25 Ausf.

Adj.Führer l.Ausf. I.Ausf.

WZ,WH,WR, 2.—4.Ausf

.

WFA 5.Ausf.

Oberst(E)

WNV 7.Ausf.

A/Ausl/Abw. 8.—lO.Ausf.

/L Ib,Ic, e.Ausf. A W A 11.—IS.Ausf.

W Stb. 14.—le.Ausf.

Entwurf 17.Ausf.

Reserve 18.—25.Ausf.
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Einundvierzigstes Stüde (Blau-Nr. 22 o): im RichtigkeitsVm: U Kop I oberer

Stp rot, unterer blau | im Vm über Ausfertigungen 7 und ^. Ti I r unter diesem

Vm (Kop): Schrägstridi 19.9.38 Schm. I hs-Vm im Vert Blei

22o

Geheime Kommandosache

Oberkommando der Wehrmacht

WFA Nr. 194/38 g. Kdos Chefsache L la

Betr. Vorbereitungen der Reichsbahn

Chef Sache

Nur durch Offizier

Berlin,den 16.9.38

7 Ausfert.

5. —"—

Die Reichsbahn hat bis 28.9.38. zur Durchführung von Mob
Übungen große Mengen Leermaterial bereitzustellen. Diese Auf-

gabe geht nunmehr allen anderen vor.

Es wird deshalb nicht zu umgehen sein,die Verladungen für

die Limesarbeiten ab 17. 9.einzuschränken und die vorher ver-

ladenen Güter bis 20.9.38. zu entladen.

O K H (5.Abt.Gen.St.d.H.) hat im Einvernehmen mit den in

Frage kommenden Stellen das Weitere zu veranlassen.

Gemäß Weisung des Führers ist aber mit allen Mitteln anzu-

streben, auch nach dem 20.9.38. sowohl aus Tarnungsgründen als

auch für die so wichtige Fortführung der Arbeiten am Limes in

nur irgend vertretbarem Umfange Material weiterhin zuzuführen.

Das in dieser Hinsicht Ereichbare ist zu melden.

Verteiler

O K H =1 (Prüf Nr. 1)

Ob.d.L. (Stab

Kitzinger = 1 ( „ 2)

Gen.Insp.f.d.

Strassenws. = 1 ( „ 3)

Major Schmundt 5

Der Chef des Oberkdos.d.Wm.

gez. K e i t e 1

Für die Richtigkeit :

Zeitzier

Oberst d.G.
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Zweiundvierzigstes Stüde (Blau-Nr. 2^): Verv I bei ^.Ausfertigung Ziffer Kop I

r o unter Ausfertigung Stp (tiefviolett): Adjiiitanrfiur der Wehrmachl beim

Fiïhrer und Reidiskanzler Eing. 1 9. SEP. 1939 — Anlagen: Br.B.Nr.

199/38 gK (Ti) Abgang: Bearbeiifer: I r u über Stp-Rand (Rot):

Schm I r unter Datum (Kop): 19. 9. Schm I Unterstreidiung im Vert Rot

24

Oberkommando der Wehrmacht. Berlin, den lO.September 1939.

Nr. 2120/39 g.K.WFA/L II c. 30 Ausfertigungen.

4. Ausfertigung.

GEHEIME KOMMANDOSACHE !

Betrifft: Einsatz des Reichsarbeitsdienstes.

1.) Die nachstehend aufgeführten Reichsarbeitsdienstkräfte

und zwar

aus dem Bereich II.Aks. 7 RAD-Abteilungen

III. „ 2

IV. „ 31

V. „ 1

VI. „ 78

vn. „ 1

IX. „ 65

X. „ 84

XL „ 33

werden nach den Anordnungen des Oberbefehlshabers des

Heeres militärisch ausgebildet.

Zunächst verbleiben diese Abteilungen im Verband des

RAD. in personeller, wirtschaftlicher und disziplinarer Hin-

sicht.
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3.) Oberbefehlshaber des Heeres und Reichsarbeitsführer

werden gebeten, alle Einzelheiten in unmittelbarem Beneh-
men zu regeln.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

J.A.

Jodl

Verteiler.

Ob.d.H. l.Ausf.

RdLuObdL 2.Ausf.

R.A.F. S.Ausf.

Adj^Führer 4.Ausf.

WZ, WH, WR, 5.— 7.Ausf

.

WFA 8.Ausf.

L la, Ib, Ic, IV, VOA 9. — 13. Ausf.

WNV H.Ausf.

A/Ausl/Abw. 15. — 17. Ausf.

AWA 18.— 20.Ausf.

WStb. 21. — 23.Ausf.

Reserve 24. — 30.Ausf

.

Dreiundvierzigstes Stüde (Blau-Nr. 2^): hs-Vm über Fernsdireiben Rot I Fern-

schreibstreifen I unter T (Kop): 10^ 18. ^. j8 an Hptm, Engel-Berlin dttrcf?-

gegeben

25

Geheime Kdosache Chef Sache

+ GESTERN ABEND HAT DIE BESPRECHUNG FUEHRER -

OBERSTLTN KOECHLING STATTGEFUNDEN. DAUER DER
BESPRECHUNG 7 MINUTEN. OBSTLTN KOECHLING BLEIBT
DEM OKW UNMITTELBAR UNTERSTELLT. ER WIRD KON-
RAD HENLEIN ZUR BERATUNG ZUGETEILT. ER HAT VOM
FUEHRER WEITGEHENDE MILITAERISCHE VOLLMACHTEN
BEKOMMEN. DAS SUDETENDEUTSCHE FREIKORPS BLEIBT
KONR HENLEIN ALLEIN UNTERSTELLT.

ZWECK: SCHUTZ DER SUDETENDEUTSCHEN UND AUF-
RECHTERHALTUNG WEITERER UNRUHEN UND ZUSAMMEN-
STOESZE. DIE AUFSTELLUNG DES FREIKORPS ERFOLGT IN
DEUTSCHLAND. BEWAFFNUNG NUR MIT OESTERREICHI-
SCHEN WAFFEN. BEGINN DER TAETIGKEIT DES FREIKORPS
SO SCHNELL WIE MOEGLICH.
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Vierundvierzigstes Stück (Blau-Nr. 26): wird nicht abgedrudct, da der T
(auf Fernschreibstreifen) im T des folgenden — 45. — Stücks voll enthalten ist I

1 o am Rande n T (Kop): 18. 9. j8 10,jo v.B. I Unterstreidiungen im T (2., 8.,

10., 12., 14. ARMEE) Orange 1 über Fernsdireibstreifen (Rot): Geheime Kom-

mandosache. Chef-Sache

Fünfundvierzigstes Stück (Blau-Nr. 26 by c): 2 Fernschreibformulare rosa mit

dr Kopf: Reichskriegsministerium/Marinenachrichtendienst (sdiwarz) Geheim!

Kommandosadie! (rot) I I. Blatt: r n Kommandosadie!: 18.9. (Blau) I 1 n T

(Blau) eine Zusammenrechnung der Divisionen \ Unterstreichungen in Blatt 1

und 2 Blau

+ AUF ALLER STRENGSTE GEHEIMHALTUNG
FOLGENDES SPRUCHES WIRD ERNEUT AUFMERK-
SAM GEMACHT : i

+ ZUR KENNTNIS GENOMMEN +
|

DIENSTSPRUCH BEGINNT+ DEUTSCH 2. ARMEE
f COSEL SIEBEN INF DIV , EINE PANZERDIV; , EINE
1 Pz. INF DIV, AUF KRAFTWAGENREGIMENT EINE
1 l. LEICHTE DIV, DAVON EINTREFFEN

IX TAG EIN 2/3 INF DIV. EINE PANZERDIV EINE
INF DIV AUF KRAFTWAGEN .-

2.x TAG EIN DRITTEL INF DIV.-

3.x TAG EINE INF DIV.-

4.x TAG EINE INF DIV.-

5.x TAG ZWEI INF DIV.

AB 7XTAG EINE INF DIV , EINE LEICHTE DIV.-

8. ARMEE: FREIER DIV, DAVON EIN-

TREFFEN:

26 h

Reidiskriegsministerium / Marinenachrichtendienst

Geheim! Kommandosache!

1 Pz
1 l.

1. X TAG EIN 2/3 INF DIV.-

2X TAG EIN DRITTEL INF DIV.

4,5.x TAG JE EINE INF DIV.
VIERTE AK. HERRENHUT 2 INF DIV16 DAVON

1 Pz
1 l.

19

EINTREFFEND:
1. UND 3. X TAG JE 1 D.

10. ARMEE: SCHWANDORF : 3. INF DIV, EINE
PANZER DIV, ÉÏNiE^I^^^^^
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DAVON EINTREFFEND:
2Pz. 1. X TAG 1 INF DIV, EINE PANZER DIV, EINE
2 l. LEICHTE DIV, 2 INF DIV MOT.
mot 2.x TAG EINE INF DIV, EINE INF DIV MOT.

4. X TAG EINE INF DIV.-

26 c

Reldiskriegsministerium / Marinenadirichtendienst

Geheim! Kommandosache!

12 ARMEE: PASSAU : 7 10 , EINE GEB DIV. , EINE
27 Î D ÄlÜrF KRAFTWAGEN^^^R^^
2Pz. FEND: 1 X TAG: EINE I D , EINE GEB DIV,

2 1 2 X TAG 2 I D , EINE I D AUF KRAFTWAGEN,
3 mot 4 X TAG 2 I D,

1 Geh 7 X TAG EINE I D,

8. X TAG EINE I D,

28 14. ARMEE : WIEN : EINE L D, ZWEI GEB DIV. EINE

3Pz. PANZER DIV, EINE

3 i DAVON EINTREFFEN
1 X TA-G 1/3 I D, EINE PANZER DIV, EINE I D MOT,

4 mot
2. X TAG, 2/3 I D, 1 LEICHTE DIV,

^
3. X TAG 2 GEB DIV, SCHLUSZ+ NOCH FRAGEN 4-?

40

Sedisundvierzigstes Stück (Blau-Nr. 27, 27 ^): Ds I die Ziffern 1, 5, 7 hinter

A.O.K. Rot, die Ziffern 3, 4 Blau unterstrichen

27

Stellenbesetzung der Armeen.

H.Grp.Kdo.: Ob. : Gen. d.i. Adam
Chef Gen. d.i. V.Wietersheim

la Obstlt. Müller

A.O.K. 1 : Ob. : Gen.d.A. Beck

Chef Gen.Lt. v.Apell

la Oberst v.Greiffenberg
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A.O.K.2 : Ob. : Gen.Oberst v. Rundstedt

Chef : Gen.Maj. v.Salmuth

la : Obstlt. HasSe

A.O.K. 3 : Ob. : Gen.d.A.v.Küchler

Chef : Gen.Maj or. HoUidt

la : Obstlt. Wagner

A.O.K. 4 Ob. : Gen.Oberst (z.V.) v.Hammerstein

Chef : Gen.Lt.v.Viebahn

la : Obstlt.Metz

A.O.K. 5 : Ob. : Gen.d.I. Liebmann

Chef : Gen.Major.v.Sodenstern

la : Oberst Düvert

A.O.K. 7 : Ob. : Gen.d.I. (z.V.) Frh. Seutter v. Lotzen

Chef : Gen.Maj.Modi

la : Oberst v.Witzleben

A.O.K. 8 : Ob. Gen.Oberst v.Bock

Chef : Gen.Maj.Felber

la : Oberst Hauffe

— Seite 2 — 27 h

A.O.K. 10 : Ob. : Gen.d.A.v.Reichenau

Chef : Gen.Major Bernard

la : Oberst Dostler

A.O.K. 12 : Ob. : Ch.Gen.Oberst (z.V.) Ritter v.Leeb

Chef : Gen.Lt. v.Lewinsky genannt v.Mannstein

la : Obstlt. Blumentritt

A.O.K. 14 : Ob. : Gen.d.I. List

Chef : Gen.Lt. Ruoff

la: : Oberst Wöhler
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Siebeniindvierzigstes Stück (Blau-Nr. 2^): Spaltenlängsstriche Blei, Querstriche
ebenso außer Linien 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ms) I roter Stp: Geheime Kommandosache I

blauer Stp: Chef Sache Nur durch Offizier I bei /.Ausfertigung Ziffer Blei I vor
Lfd.Nr. 1: bis 28.9. gestrichen Ti

•'W^^-^^V^'""^- ChDt Sache
tiwa» .-.L-.-*«

- . - Nor durch Offizi'.

«f. T
;

--mir

'^t.^.ftmt
'st,*« '/V>,titjif&

,;<«05ta u ,^' •

*.Kirc«tf.c-rV«»

*-9*>?ft4iH. Î less

f

"

r

\

\

;

"p2îr.-è%j-. 1.' ifit'-

..~f^

hwaw Fla-
:b-«t«« all.

-

fc ur^ü« J . a i % « i r

ÏB!î*ÏTl ci>t«t
utiBfi stellt

hitt\XXii*i Sax.'

3r

S«irçi?t» "In
[«e»9ts*

fZaHer", cas

felt »«t.?*rt
|!» »Ir.JT »4-

r<'pr»c IT n«
M5Î t - Jo
>ir*» ti»»»i>t «i»

bîl .J«a it.3.a. .

".10. -to. tu. Î9.

-,

-

«.Tr. ¥««

1

•

Ergänzungsblatt: Stp 1: rot I Stp r: blau I Seitenzählung o r Blau I 7. in /.

Ausfertigung Blei j Schema: Kop I Spalte Zeitpunkt: Feld 1. Durchstreichung
Ti sdiwarz, Feld 6.: o in 2o. verbessert Blei I
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Achtundvierzigstes Stück (Blau-Nr. 29 bis 29 e): Ds

29

Chef OKW Berlin, den 21.&.1938.

Wenn tschechische Regierung Forderung annimmt

a) Abtretung sudetendeutscher Gebiete

b) Abstimmung in deutsch-tschechischen Gebieten,

sind folgende militärische Massnahmen zu erwägen:

1. ) Räumung dieser Gebiete durch die Tschechen von

Militär

Polizei und Gendarmerie und

sonstigen militärischen Verbänden

2. ) Sofortige Waffenabgabe in diesen Gebieten

3. ) Sofortige Uebergabe aller Befestigungsanlagen in diesen Ge-
bieten mit Waffen und Ausrüstung

4. ) Sofortige militärische Räumung der Befestigungsanlagen ausser-

halb obiger Gebiete

5. ) Zurückziehung aller militärischen Machtmittel hinter eine

Sicherungslinie, die die Befestigungsanlagen zu 4) einschliessen

wird.

— Seite 2 — 29 b

6. ) Berechtigung der deutschen Wehrmacht zur Ausnutzung aller

öffentlichen Verkehrsmittel und Nachrichtenanlagen insbeson-

dere der Eisenbahn für militärische Zwcke.

7. ) Überfliegungsrecht und Einrichtung einer Luftsicherung über

die obigen Gebiete bis zur Sicherungslinie.

8. ) Besetzung der abzutretenden Gebiete durch deutsche Truppen

unter Einbeziehung nächstgelegener Eisenbahnknotenpunkte,

Nachrichtenanlagen, Städte, Flugplätze usw. landeinwärts der

letzten Befestigungslinie.

9. ) Befriedung und Sicherung der Abstimmungsgebiete durch

a) deutsche Polizei (zunächst)

b) Internationale Polizei (später für Abstimmung)
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10. ) Demobilmachung der gesamten tschechischen Wehrmacht im
übrigen Staatsgebiet, Entlassung aller Reservisten pp

— Seite 3 — 29 C

11.
) Sofortige Entlassung aller sudetendeutschen Wehrmachts-
angehörigen aus dem ganzen tschechisch-slowakischen Staats-

gebiet in die sudetendeutsche Heimat.

12. ) Stillegung der gesamten Rüstungsindustrie bis nach Abschluss

aller Verhandlungen.

13a) Verbot der Anlage neuer Befestigungen und Feldbefestigungen

gegenüber der Sicherungslinie.

13b) Schleifung aller bisherigen Befestigungen, die ausserhalb der

künftig deutschen Grenzen liegen.

14. ) Forderung weiterer Gebietsabtretungen aus militärischen Grün-

den, nämlich Pressburger Brückenkopf, Gegend nordwestlich

Pilsen, Egerabschnitt westlich der Elbe bis Laun.

15. ) Sicherungslinie (vgl. Ziffer 5) muss 25 km von den für Deutsch-

land bestimmten oder zur Abstimmung vorgesehenen Gebieten

entfernt liegen.

16. ) Sofortige Einstellung jedes militärischen Nachrichtendienstes

gegen Deutschland. Zuwiderhandlung ist Neutralitätsbruch.

17. ) Sofortige Begnadigung und Freilassung aller wegen Spionage
verurteilten Reichs- und Sudetendeutschen.

— Seite 4 — 29 d

18. ) Verlegung der tschechischen Fliegertruppe auf ihre Friedens-

horste und Sperrung des gesamten militärischen Flugbetriebes.

19. ) Verbot dér Zerstörung oder Unbrauchbarmachung aller in dem
abzutretenden Gebiet gelegenen militärischen Anlagen ein-

schliesslich der Bodenorganisation der Luftwaffe.

20. ) Stillegung und Übergabe aller Funksendeanlagen militärischer,

behördlicher und privater Art an die deutsche Wehrmacht in

den zu räumenden Gebieten.

21. ) Unbeschädigte Übergabe des Eisenbahnnetzes einschl. rollen-

dem Material.

22. ) Unbeschädigte Übergabe aller Versorgungsbetriebe (Kraft-

werke, Gasanstalten usw.)

23. ) Keinerlei Rückführung von Gütern jeder Art (Rohstoffe, Lebens-

mittel, Vieh usw.)
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— Seite 5 — 29 e

24. ) Verbot der Einfuhr von Kriegsgerät jeder Art.

25. ) Ausserdienststellung der Donaumonitoren und Wachfahrzeuge.

Neunundvierzfgstes Stück (Blau-Nr. jo, jo ^): o am Rand (Rot): nid>t abgegangen

Schm I drei Korrekturen im zweiten Abs des T Ti: Angriffsgeist: Angriff

gestrichen, dafür Abwehr; von tschechischen Angreifern eingefügt; Feindseite

gestridien, dafür: Seite der tschechischen Terroristen

30

Nicht abgegangen

Schm

Kommando des Sudetendeutschen Freikorps Standort 26.9.1938

Herr Benesch hat die Sudetendeutsche Partei aufgelöst und
glaubt damit, die Einheit der sudetendeutsdien Volksgruppe zer-

trümmern und dem Sudetendeutschtum den Todesstoss versetzen zu

können. Konrad Henlein wusste die Antwort. Er rief am 17.9.38 zur

Bildung des Sudetendeutschen Freikorps auf. Tausende Sudeten-

deutsdier füllten schon in den ersten Stunden die Reihen des Frei-

korps entlang der ganzen Grenze. Tausende, die darauf brannten,

mit der Waffe in der Hand für die Befreiung der gequälten Heimat

kämpfen zu dürfen, mussten zu ihrer Enttäuschung an ihren Arbeits-

plätzen bleiben, weil es unmöglich war, die Massen von begeisterten

Freiwilligen in so kurzer Zeit zu mustern, auszurüsten und unter

Gewehr zu bringen. Denn schon wenige Stunden nach dem Aufruf
— wohl der erste Fall in der Geschichte der Freikorps überhaupt —
begannen die Stoßtrupps des Freikorps in überaus verwegenen

Aktionen die Flucht der von ihren Peinigern aus der Heimat

gehetzten Volksgenossen zu sichern.

Seit dem 19. September ist das Freikorps in mehr als 300 Unter-

nehmungen mit bewunderswertem Ahwehrgeist und mit einer bis

zur Selbstaufopferung gesteigerten Einsatzbereitschaft seiner Auf-

gabe nachgekommen. Mehr als 1500 Gefangene, 25 Maschinengewehre

von tschechischen Angreifern und eine grosse Zahl anderer Waffen

und Ausrüstung sind neben grossen Verlusten an Toten und Ver-

wundeten auf der Seite der tschechischen Terroristen das Ergebnis

des ersten Abschnittes seiner Tätigkeit.
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- Seite 2 - 30 h

An den Grenzen der Heimat stehen Tausende Schulter an

Schulter in den Abteilungen des Sudetendeutschen Freikorps und
sind beseelt von dem einzigen Wunsch : Die Freiheit der Heimat im
grossen deutschen Reich Adolf Hitlers!

*

Im Auftrage Konrad Henleins

Der Stabschef.

Fünfzigstes Stück (Blau-Nr. j/): Verv I über Datum (Blei): Adj.F I r unter

Datum (Kop): Schrägstrich 28.J. Schm I Stp rot I bei /6. Ausfertigung Ziffer

Kop I zwei hs-Verbesserungen im T Kop

31

Oberkommando der Wehrmacht

WFA / L Nr. 2305 / 38 g Kdos II

Geheime Kommandosache

Berlin, den 27.9.1938

19 20 Uhr

45 Ausfertigungen

16. Ausfertigung

Der Führer hat die Mobilmachung ohne öffentliche Verkündung
der fünf aktiven Westdivisionen (26., 34., 36., 33. und 35. Div.)

u. 14. Landw.Div. genehmigt. Der Einsatz in der Befestigungszone

imd die Räumung dieser Zone durch die Arbeiter der Organisation

Todt hat sich der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht
ausdrücklich vorbehalten.

Dem OKH ist freigestellt, im Rahmen der Möglichkeiten die

zunächst marschbereiten Teile und anschliessend die übrigen Teile

der Divisionen in Bereitstellungsräumen hinter den Westbefesti-

gimgen zu versammeln.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Keitel

Verteiler:

II.

483



388-PS

Einundfünfzigstes Stüde (Blau-Nr. J2 ^): Verv I über Datum Stp (tiefviolett):

Adjuiantur der Wehrmacht beim Fünrer und Reidiskanzler Eing. - 3.0kf.1938

- Anlagen: Br. B. fAr. 2^9/s8 gK (Ti) Abgang: Bearbeiter: W (Blei) I

über Stp (Rot): Adj. b. Führer I unter Datum (Kop): Schm 27. I bei iS. Ausf.
Ziffer Kop | roter Eilt-Stp

32

Oberkommando der Wehrmacht Berlin, den 27. Sept. 1938.

Nr.2288/38 g.Kds.WFA/L II

Geheime Kommandosache!

Betr.: Mobilmachimgsmaßnahmen.

47 Ausfertigungen.

J8.Ausf.

An EiH

den Herrn Stellvertreter des Führers

über V.O. (J)

den Herrn Reichsführer-SS und Chef der

Deutschen Polizei

z.Hd.SS-Oberführer Petri.

Auf Grund der politischen Lage sind vom Führer und Reichs-

kanzler Mobilmachungsmaßnahmen der Wehrmacht befohlen wor-

den, ohne daß durch die Ausgabe des Mob.-(X-)Befehls oder von
entsprechenden Stichworten eine Erschwerung der politischen Lage
eintreten soll.

Im Rahmen dieser Mobilmachungsmaßnahmen müssen von
Dienststellen der Wehrmacht Forderungen an einzelne Dienststellen

der NSDAP und ihrer Gliederungen gerichtet werden, welche an
die vorhergehende Ausgabe des Mob.Befehls, von Vorausmaßnahmen
oder von besonderen Kennziffern gebunden sind.

Die besondere Lage gebietet, daß diesen Forderungen auch ohne
vorhergehende Ausgabe des Stichwortes unverzüglich und ohne
Rückfragen bei höheren Dienststellen nachgekommen wird.

Das

32 b
— Seite 2 —

Das Oberkommando der Wehrmacht bittet, die unterstellten

Dienststellen umgehend in diesem Sinne anzuweisen, damit die

Mobilmachujig der Wehrmacht planmäßig ablaufen kann.
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Nachstehend werden einige Beispiele angeführt, durch welche

die bisherigen Mobilmachimgsmaßnahmen verzögert wurden
und durch deren Wiederholung die Mobilmachung der Wehr-
macht emstlich gefährdet werden könnte:

1. ) Die SA im Wehrkreis XI weigerte sich, das mob.mäßig von

der Wehrmacht erfaßte Gerät und die Ausrüstungsstücke an

die Wehrmacht abzugeben, weil der Mob.-Fall noch nicht ein-

getreten ist.

2. ) Unterkünfte, die mob.mäßig für die Truppe bereitgestellt sind,

wurden nicht freigegeben, weil der Mob.-Fall noch nicht ein-

getreten ist (NSKK-Schule Kreischwitz/Schlesien).

3. ) Von Dienststellen der Polizei wurden aus demselben Grunde
Polizeifunkstellen für das Flugmeldenetz nicht herausgegeben,

obwohl der Flugmeldedienst bereits aufgerufen ist.

Das Oberkommando der Wehrmacht bittet ferner erneut darum,
alle außerplanmäßigen Maßnahmen, die auf Grund der politischen

Lage von Gliederungen der Partei oder Einheiten der Polizei vor-

bereitet werden, in jedem Falle und rechtzeitig dem Oberkommando
der Wehrmacht mitzuteilen. Nur dann ist die Gewähr dafür gegeben,

daß sich diese vorbereiteten Maßnahmen in der Praxis auch durch-

führen lassen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Keitel

Nach Abgang:

Verteiler II.

Zweiundfünfzigstes Stück (Blau-Nr. jj): Schlußsatz und U Kop I Stp rot

33

28.9.38

Geheime Kommandosache

Aktennotiz

Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat am
27.9. um 15°<^ Uhr das Einrücken der Sturmabteilungen aus ihren

Übungsräumen in die Ausgangsstellungen angeordnet.
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Die Sturmabteilungen (etwa 21 verst.Regimenter bezw. 7 Divi-

sionen) müssen so einsatzbereit sein, daß die Aktion gegen „Grün"
ab 30.9. möglich ist, nachdem ein Tag vorher bis 12^^ Uhr die Ent-
scheidung gefallen ist.

Der Befehl wurde 13.20 Uhr Gen.

Keitel durch Major Schmundt über- Schm.
bracht.

Dreiundfünfzigstes Stück (Blau-Nr. j^, ^):

Erstes Stüde: Verv I zwischen Kopf und Datum Stp (tiefviolett): Adjutanlur der

Wehrmadit beim Führer und Reidiskanzler Hing.- 3. OKT. 1938. Anlagen: ....

Br.B Nr. 261/ 38 gK (Ti) Abgang: Bearbeiter: W (Blei) \ Schm (Kop) an

rechter unterer Ecke des Stp I über Datum (Blau): Ad'], b. Führer I unter 28.

(im Datum) Schrägstrich und i. lo. (Kop) I bei 1 6. Ausfertigung Ziffer Stp

(schwarz)

54

Berlin, den 28. 9. 1938.

45 Ausfertigungen

16. Ausfertigung.

Geheime Kommando-
sache!

Zur Klärung der Befehlsverhältnisse an der deutsch-tschechischen

Grenze wird folgendes angeordnet:

Durch Aufruf der Grenzwacht ist die Befehlsführung und die

Verantwortung an der Grenze allein auf das Heer und zwar die

zuständigen Generalkommandos übergegangen. Ihm unterstehen

alle an der Grenze eingesetzten Organe.

Ohne Wissen der Befehlsstellen des Heeres dürfen keinerlei neue

Verbände der Polizei, des Zolls, der Partei usw. in das unmittelbare

Grenzgebiet geschoben oder dort liegende Verbände verstärkt

werden. Ebenso dürfen ohne Wissen der Befehlsstellen des Heeres
keinerlei Grenzüberschreitungen stattfinden.

Für das Freikorps Henlein und für die diesen unterstellten Ver-
bände gilt weiter der Grundsatz, dass sie unmittelbar Weisung vom
Führer erhalten und ihre Unternehmen nur im Einvernehmen mit

Oberkommando der Wehrmacht

Nr. 2310/38 g.Kdos.LIa
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den zuständigen Generalkommandos durchführen dürfen. Hierbei

haben die vorgehenden Teile des Freikorps unmittelbar vor dem
Überschreiten der Grenze dieses dem örtlichen Führer der Grenz-
wacht zu melden.

Die

34 h
— Seite 2 —

Die vorwärts der Grenze verbleibenden Teile haben in ihrem

eigenen Interesse möglichst oft Verbindung mit der Grenzwacht

aufzunehmen.

Mit Beginn des Einmarsches des Heeres in die Tschechoslowakei

wird das Freikorps Henlein dem O.K.H. unterstellt. Dem-
entsprechend wird es zweckmäßig sein, schon jetzt die Abschnitts-

einteilung des Freikorps den späteren Armeegrenzen anzupassen.

Die Grenzwacht selbst hat Befehl nur die deutsche Grenze zu

schützen, sich aber nicht an Unternehmen jenseits der Grenze zu

beteiligen. Jede Unterstützung des Freikorps etwa vorwärts der
Grenze durch die Grenzwacht ist untersagt.

Der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht

Keitel

Verteiler:

Verteiler H.

Außerdem:

R.d.J.

R.Fin.Min.

Stellvertreter des Führers

Oberste S.A.Führung

Reichsführer SS

Reichsarbeitsdienst

Freikorps Henlein (Obstlt. Röchling)

Vierundfünfzigstes Stück (Blau-Nr. J4 C, d): Verv I über Datum (Blau): LH I

r davon P uni (Blei) I r davon Zeidien uni (Blei), zum Teil weggeschnitten I in

33. Ausfertigung die Ziffer Stp (schwarz) 1 T derselbe wie Stück 53 (Blau-

Nr. J4, J4 h), wird daher nidit abgedruckt
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Fünfundfünfzigstes Stück (Blau-Nr. jj): Verv I über Datum Stp (tiefviolett):

Adjuiamlur der Wehrmadii beim Führer und Reichskanzler Eing.-3. Okil. 1 938 -

Amiagen: Br. S. iUr. 262/jS g.K. (Ti) Abgang: Bearbeiter: W (Blei)

... I über Stp (Rot): Ad'], d. Führers I unter Datum (Kop): i.io.Schm I roter

Stp: Geheimie Konrimandosache I bei 16. Ausf. Ziffer Stp (schwarz)

35

Oberkommando der Wehrmacht Berlin, den 28. September 1938

Nr. 2315/38 g.Kds.WFA/L II

Geheime Kammandosache

45 Ausfertigungen

Betr.: Vorausmaßnahmen gem. 16. Ausf.

Mob.Plan (Heer) Bes.Anlage 5.

Nachfolgende Vorausmaßnahmen werden zur Durchführung
freigegeben:

An der deutsch-französischen Grenze (W.K.V u. XII):

1. )Sondergruppe Siegfried, Kz.9148 Vorbereitung des Einsatzes der

Auffangorganisation für

Flüchtlinge.

2. )Sondergruppe Siegfried, Kz.9145 Vorbereitung des Einsatzes der

Leitstellen und der Stäbe der

Sammelgebiete für die Rück-

führung der Wehrergänzungen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.

Keitel

Verteiler II.

Sedisundfünfzigstes Stück (Blau-Nr. j^, /?): Verv I über Datum Stp (tief-

violett): Adjutanfur der Wehrmacht beim Führer und Reichskanzler Eing.-3. OKT.

1938 - Anlagen: Bx.B.Hr. 260138 geh. (Ti) ... Abgang: Bearbeiter:

W (Blei) ... I über Stp (Rot): Ad], b. Führer I unter Datum (Kop): Schmli. 10. I

bei 16. Ausf. Ziffer Kop
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36

Oberkommando der Wehrmacht Berlin, den 28.September 1938.

Nr.2335/38 gKds.WFA/L II

45 Ausfertigungen

Betr.: Unterstellung von 4 Sturmbannen 16 .Ausf.

der SS-Totenkopfverbände unter

Ob.d.H.

Geheime Kommandosache!
An

den Herrn Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei

(SS-Hauptamt). (36.Ausf.)

Auf Befehl des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht werden
nachfolgende Sturmbanne der SS-Totenkopfverbände mit sofortiger

Wirkung den Oberbefehlshaber des Heeres unterstellt:

Il.und Ill.Sturmbann der 2./SST-Standarte Brandenburg,

z.Zt.in Brieg (OberSchlesien),

I.und Il.Sturmbann der 3./SST-Standarte Thüringen,

z.Zt.in Radebeul und Kötzschenbroda bei Dresden.

Ob.d.H. wird gebeten, den Einsatz dieser Sturmbanne einer

Weisung des Führers entsprechend im Westen (Oberrhein) vorzu-

sehen.

Die im Ascher Zipfel eingesetzten Teile der SS-Totenkopf-

verbände (I.und Il.Sturmbann der SST-Standarte Oberbayem)
werden erst dem Ob.d.H. unterstellt, wenn diese Sturmbanne auf

deutsches Reichsgebiet zurückkehren, bzw. wenn das Heer die

deutsch-tschechische Grenze überschreitet.

Es

— Seite 2 — 36 h

Es wird gebeten, alles weitere unmittelbar zwischen Ob.d.H.

und Reichsführer-SS (SS-Hauptamt) zu vereinbaren.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

J A
Jodl

Nach Abgang:

Verteiler II
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Siebenundfünfzigstes Stüde (Blau-Nr. j/): UP / (Rot) I r n und unterhalb des

letzten Wortes des T zwei uni P^^^ Kop

37

L II b 28.9.38.

Vortragsnotiz.

SA-Obergruppenführer Herzog teilte auf Anfrage von der

Adjutantur des Chefs des Stabes der SA aus 28.9. 16 Uhr mit :

Reichsführer-SS hätte am 26.9. unter Tagebuch 38/g.Kdos. an den
Stabschef des Sudetendeutschen Freikorps einen Befehl erlassen

inhaltlich dessen das Sudetendeutsche Freikorps im Falle des Ein-

marsches ins Sudetendeutsche Gebiet dem Reichsführer-SS unter-

stellt würde.

Der Befehl sei gezeichnet Berger, SS-Oberführer.

J.

Aditundfünfzigstes Stüde (Blau-Nr. j8): Verv I über Datum Stp (tiefviolett):

Adjuifantur der Wehrmachf beim Führer und Reichskanzler Eing.-3. OKT. 1938 -

Anlagen: ... Br. B. Hr. 263/38 g.K. (Ti) ... Abgang: ... Bearbeifer: W (Blei)

I im Stp über Datum (Kop): Adju.b.F. I unter Datum (Kop): i.io.Schm. I

Uhr-Zeit-Stp tiefblau I bei i6. Ausfertigung Ziffer Kop I roter Stp: Geheime

Kommandosadie I im Aktenzeidien Lia Kop unterstridien

38

Oberkommando der Wehrmacht Berlin, den 30. 9. 38

Nr. 2385/38 gKdos. Lia 16.00 Uhr

120 Ausfertigu*ngen

Bezug: Der Oberste Befehlshaber iq^ Ausfertigung,
der Wehrmacht Nr.2371/38 g.K.

OKW/WFA L I a V. 30.9.38. Geheime Kommandosache

Besondere Anordnungen Nr. 2 zur Weisung Nr. 1

1.) Unterstellung des Freikorps Henlein.

Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat soeben befohlen,

dass das Freikorps Henlein in seiner gegenwärtigen Zusammen-
setzung dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei

unterstellt wird.
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Es steht demnach dem O.K.H. als Truppe für den Einmarsch

nicht unmittelbar zur Verfügung, sondern ist wie die übrigen

Polizeikräfte im Benehmen mit Reichsführer SS für polizeiliche

Aufgaben nachzuziehen.

Die Verfügungen O.K.W, Nr.2310/38 g.K. L I a v. 28.9. (vor-

letzter Absatz) und O.K.W. Nr.2371/38 g.K. L I a v. 30.9. ändern

sich dementsprechend.

2.) Kurs der Tschechen-Krone.

Für sämtliche Leistungen und Zahlungen gilt einheitlich folgen-

der Kurs:
t

100 Tschechen-Kronen — 10.00 RM (1 Tsch.Kr. — 10 Rpfg.).

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Keitel

Verteiler: III

u. Sonderverteiler.

(dabei Freikorps Henlein

u. Reichsführer SS durch OKW/L II)

Neunundfünfzigstes Stüde (Blau-Nr. bis 39 c): Verv I über Datum (Rot):

Adj. h. Führer I unter Datum (Kop): i. lo. I roter Stp: Geheime Kommando-

sache I bei 7 Ausfertigung Ziffer Kop I unterhalb davon Stp (tiefviolett J:

Adjutantur der Wehrmadit beim Führer und Reidnskanzler Eing.-3. OKT. 1938 -

Anlagen: Bir. B. Nr. gK (Ti) ... Abgang: Bearbeiler: W (Blei)

. . . Schm. (Kop) I in Ziffer 7 des T 1. Zone doppelt durdistridien und Gebiets-

ahschnitte (Ti) darübergesdirieben

39

Der Führer Berlin, den 30.9.1938.

und
Oberste Befehlshaber der Wehrmacht Geheime Kommandosadie

O.K.W.Nr. 2367/38 g.Kdos. WFA/L I a

60 Ausfertigungen

1 6.Ausfertigung.
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Weisung Nr. 1

Betr.: Besetzung der von der Tschechei

abgetrennten Gebiete.

1. ) Die von der Tschechei abgetrennten Gebietsabschnitte werden
durch die deutsche Wehrmacht wie folgt besetzt:

Der mit I bezeichnete Gebietsabschnitt am l.u.2. Oktober,

der mit II bezeichnete Gebietsabschnitt am 2.u.3. Oktober, der

mit III bezeichnete Gebietsabschnitt am 3., 4.U.5.Oktober, der

mit IV bezeichnete Gebietsabschnitt am 6.u. 7.Oktober. Das
restliche Gebiet bis 10.Oktober.

Die Ausdehnung der Gebietsabschnitte I— IV geht aus

beiliegender Karte hervor. Die Ausdehnung des restlichen

Gebietes wird noch bekanntgegeben.

2. ) Der Wehrmacht fallen folgende Aufgaben zu:

Der z.Zt. erreichte Grad der mobmäßigen Bereitschaft ist

einstweilen noch in vollem Umfang, auch im Westen, auf-

recht zu erhalten. Befehl für Rückgängigmachen getroffener

Maßnahmen bleibt vorbehalten.

Der

— Seite 2 — 39 h

Der Einmarsch ist derart vorzusehen, daß aus ihm jeder-

zeit in die Operation ,,Grün" übergegangen werden kann.

Die Tiefe des täglich zu besetzenden Gebietes richtet sich

nach den Modalitäten der Räumung, die durch den inter-

nationalen Ausschuss festgelegt werden.

a) Heer:

Für den Einmarsch werden vorerst freigegeben:

die Übungsabteilungen,

die mot. und Panzerverbände und
die Leibstandarte Adolf Hitler,

I. und II. Sturmbann der SS-Totenkopf-

standarte Oberbayern,

Freikorps Henlein.

Jede Kampftätigkeit des Freikorps hat ab 1. 10. zu

unterbleiben.

b) Luftwaffe:

Die in den abgetrennten Gebieten liegenden Boden-

organisation einschl. Nachschub- und Nachrichtenanlagen

sind sofort zu besetzen und für den Einsatz eigener Ver-

bände herzurichten.
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Fliegend« Verbände können verlegt werden, wenn dies

zur Luftverteidigung der abgetretenen Räume oder für

den gem. Ziffer 2 möglichen Übergang zum Fall „Grün"
erforderlich ist.

Jedes Überfliegen der noch nicht zur Besetzung durch
deutsche Truppen freigegebenen Gebiete muss unter allen

Umständen verhindert werden.

Flak-

- Seite 3 — 39 c

Flakartillerie ist an diejenigen Schutzobjekte zu verlegen,

welche durch die dem O.K.H. unterstellten Flakkräfte nicht

geschützt werden können.

3. ) Die für die Besetzung des Gebietsabschnitts I vorgesehenen
Teile der Wehrmacht haben am 1.10. 12.00 Uhr die ehemalige

deutsch-tschechische Grenze zu überschreiten.

4. ) Bewaffneter Widerstand in dem für die Besetzung frei-

gegebenen Gebiet ist zu brechen.

Tschechische Soldaten und sonstige Bewaffnete, die inner-

halb der Gebietsabschnitte angetroffen werden, sind zu ent-

waffnen und gefangen zu nehmen. Die Begrenzungslinie der

Gebietsabschnitte gegen die Tschechen ist auf keinen Fall zu

überschreiten. Feindselige Handlungen gegen die Tschechen

an oder jenseits dieser Linie sind zu vermeiden.

5. ) Das Verhalten der Truppe muss dem Rechnung tragen, dass

sie in ein Gebiet einrückt, in dem die deutsche Bevölkerung

nach jahrelanger Drangsalierung in der deutschen Wehr-
macht ihren Befreier sieht.

6. ) Die deutsche Grenzwacht an der ehemaligen deutsch-tschechi-

schen Grenze verbleibt dort wie bisher.

7. ) Die Sicherung der Grenze der Gehietsahschnitte gegen das

übrige noch in tschechischen Händen befindliche Gebiet ist

allein Sache des Heeres.

J.A.

Der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht

Keitel.

Verteiler: III

Sechzigstes Stück (Blau-Nr. c/): dr
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Einundsechzigste s Stüde (Blau-Nr. bis 40 g): Verv I über Datum (Kop): Adj.

b.Fhr I unter Datum (Kop): i. 10. I unterhalb davon - den Vm über Aus-
fertigungen überdeckend - Stp (tiefviolett): Adjutantur der Wehrmacht beim

Führer und Reidiskanzler Eing.-3. OKT. 1 938. - Anlagen: .. ^r.^. Hr. 264/38 gK
(Ti) Abgang: ... Bearbeiter: W (Blei) Schm (Kop) I bei /é. Aus-
fertigung Ziffer Kop I in Ziffer 8 des T // in OKH Ti I in Ziffer 9 des T
letzter Satz (Seite 6) 100 Tschechen-Kronen = 9.00 RM (1 Tsdi.Kr. =
9 Rpfg.) gestrichen Kop ! darunter (Kop): Wird heute Nachm. bekanntgegeben

40

Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht Berlin, den 30.9.1938.

O.K.W.Nr. 2371/38 g.Kdos. WFA/ L I a

150 Ausfertigungen

16. Ausfertigung

Geheime Kommandosache !

Besondere Anordnungen Nr. 1 zur Weisung Nr. 1

Betr.: Besetzung der abzutretenden

Gebiete der Tschechei.

1.) Operationsgebiet des Heeres .

Das neu zu besetzende Gebiet wird zunächst Operationsgebiet

des Heeres. In ihm erhält der Ob.d.H. die Befugnis zur Aus-

übung vollziehender Gewalt mit der Ermächtigung, sie auf

die Oberbefehlshaber der Armeen zu übertragen.

Die vollziehende Gewalt ausübende Oberbefehlshaber

können mit Wirkung für das Operationsgebiet Rechtsverord-

nungen erlassen, Sondergerichte einsetzen und Dienststellen

Weisungen erteilen, mit Ausnahme der obersten Reichs-

behörden, der obersten preussischen Landesbehörden und der

Reichsleitung der NSDAP. Das Weisungsrecht geht Weisun-

gen sonstiger übergeordneter Stellen vor.

• 2.) Unterstellung unter das Heer.

a) Die zur Besetzung der Gebietsabschnitte vorgesehenen

Verbände der SS-V.T . und der SS-T.V . bleiben dem
O.K.H. unterstellt.

b)
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-Seite 2-

b) Das Sudetendeutsche Freikorps wird O.K.H. unterstellt.

Die Abteilungen des Freikorps sind möglichst in Richtung
ihrer Heimatgebiete einzusetzen. Sie behalten ihre bis-

herige Bewaffnung. Verpflegung ist durch die A.O.K,
sicherzustellen.

Die Angehörigen des Sudetendeutschen Freikorps
unterstehen nicht den Militärstrafgesetzen.

Das Kommando des Sudetendeutschen Freikorps ist

nach Besetzung des Gebietsabschnitts III von Bayreuth
nach Eger zu verlegen.

c) Das Nachführen von Polizeikräften und von Geheimer

Staatspolizei zur Unterstützung der Geheimen Feldpolizei

in die besetzten Gebietsteile regelt Ob.d.H. nach Bedarf

und auf Anforderung der A.O.K, im Einvernehmen mit

Reichsführer SS.

Für Ordnerdienste ist die SdP. in den besetzten Gebiets-

abschnitten weitgehend heranzuziehen.

3.) Übernahme von milit. Liegenschaften und von Bahnanlagen

a) Alle milit. Anlagen, Kasernen und Liegenschaften im
besetzten sudetendeutschen Gebiet werden übernommen.

durch O.K.H., soweit sie bisher zum tschech. Heere,

durch Ob.d.L. soweit sie bisher zur tschech. Luftwaffe

(einschl. ziv. Luftfahrt)

gehörten.

b)

— Seite 3 — 40 c

b) Der Chef des Transportwesens veranlasst wegen Über-

nahme der Bahnanlagen alles weitere unmittelbar mit der

Reichsbahn.

4.) Nachrichtenverbindungen .

a) Die Ausnutzung der postalischen Nachr. Verbindungen

innerhalb des zu besetzenden Gebietes wird dem Heere

freigegeben. Der Bedarf der Luftwaffe ist durch die O.K.H.

.unterstehenden Feldnachrichtenkommandanturen bei den

A.O.K, sicherzustellen.
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b) Entspr. der Lage sind die wichtigsten Nachr. Anlagen
frühzeitig in Betrieb zu nehmen, zu sichern und nach der

Tschechei abzuschirmen.

Auf eine umfassende Stillegung und Beschlagnahme
aller Funksendeanlagen muss besonderer Wert gelegt

werden. Behördl., priv., sowie die ortsfesten Funkeinrich-

tungen des tschech. Heeres sind dabei durch O.K.H., die

Funkeinrichtungen der tschech. Luftwaffe durch Ob.d.L.

sicherzustellen.

5. ) Zollgrenzschutz.

Nach Überschreiten der Reichsgrenze durch die Truppe
obliegt die Sicherung der alten Grenze dem Zollgrenzschutz,

dem der Ob.d.H. die erforderlichen Kräfte aus der Grenz-

wacht wieder zur Verfügung stellt.

Die zolltechn. Überwachung der vorderen Linie des zu

besetzenden Gebietes regelt Ob.d.H. im
Einvernehmen

Jeite 4 - . 4Q(i

Einvernehmen mit dem Generalinspekteur des Zollgrenz-

schutzes. Die Verbindungsbeamten gem. Ziff. 16) der Bestim-

mungen über den VGAD. stehen den Korps-Kommandos
weiter zur Verfügung.

Sendungen an Dienststellen der Wehrmacht sowie An-
gehörige der Wehrmacht sind der Zollrevision nicht unter-

worfen.

6. ) Anwendung der Gesetze.

a) Das Wehrleistungsgesetz ist auch jenseits der Grenze anzu-

wenden. Für Unterkunft sind in erster Linie die öffent-

lichen Gebäude zu verwenden. In Anspruch genommene
Gegenstände gehen nicht in das Eigentum der Wehrmacht
über. Die Vergütungen für Leistungen sind in bar aus-

zubezahlen (deutsche Währung).

b) Betr. Einführung des deutschen Strafrechtes im besetzten

Gebiet ergeht besondere Regelung.

7. ) Mob.Massnahmen im ziv. Bereich.

Mob.Massnahmen werden im ziv. Bereich nicht durch-

geführt. Alle Behörden sind jedoch gebeten worden, den

Anforderungen von Wehrmachtdienststellen vordringlich zu

entsprechen.
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Zur Sicherstellung der Aufgaben der Wehrmacht sind ins-

besondere folgende Massnahmen erbeten:

a) Reichspostministerium :

Sicherstellung des ununterbrochenen Fernmeldedienstes

in den Nachr. Bezirken der Nachr. Kom-
mandanturen

40e
— Seite 5 —

mandanturen Breslau, Dresden, Würzburg, Nürnberg,

München, Wien und Berlin, Schaltung der Nachr.

Sondemetze, Sachabgaben an die Wehrmacht in dem
jeweils angeforderten Umfang (vgl. Mob.Buch (Z)

Teil IX Kennziffer 3501, 3503, 3532).

Erfüllen der Personalanforderungen für Wieder-

inbetriebnahme von Nachr. Netzen im besetzten Gebiet.

b) Propagandaministerium :

Entsendung von Beauftragten zu den Chefs der Zivil-

verwaltungen im Operationsgebiet. Verbot der Ver-

öffentlichung milit. Nachrichten jeder Art durch die

Presse (vgl. Mob.Buch (Z) Teil V Kennziffer 1758 und

1600).

8. ) Gliederungen der Partei.

Der Stellvertreter des Führers ist gebeten worden, die Glie-

derungen der Partei anzuweisen, dass ein Nachführen von

Parteiverbänden in das Sudetendeutsche Gebiet nur mit Ein-

verständnis des O.K.H. erfolgen d arf

.

9. ) Wirtschaftliche Anordnungen.

Im sudetendeutschen Gebiet ist jede Beschlagnahme von

irgendwelchen Werten und Guthaben bei Kreditinstituten

verboten. Desgleichen sind Requisitionen untersagt.

Die Versorgung der Wehrmacht mit Verpflegung, Futter

und Treibstoffen ist aus dem Reich si cherzustellen.

Für
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40 f
— Seite 6 —

Für sämtliche Leistungen und Zahlungen gilt einheitlich

folgender Kurs:

Wird heute Nachm. bekanntgegeben.

10.) Besoldung der Wehrmacht.

Für die Abfindung der eingesetzten Wehrmacht sind bei Ver-

lassen der Standorte oder Aufstellungsorte die Gebühmisse

nach den Friedensbestimmungen für grosse Truppenübungen

zuständig (Marschabfindung nach Beilage 4 der Reiseverord-

nung für die Wehrmacht).

Alle durch das Unternehmen entstehenden Mehrkosten
sind bei Kap. VIII Z 20 (Haushalt des O.K.W.) endgültig in

Ausgabe zu buchen.

11.) Verwaltungsanordnungen.

Die A.O.K, leiten die Verwaltung der besetzten Gebiete in

eigener Zuständigkeit. Als Berater stehen hierzu die C.d.Z.

mit ihren Fachbearbeitem zur Verfügung (vgl. H.Dv. 90,

Ziff. 20 ff.).

12.) Versorgungsbetriebe.

Zur Inganghaltung und Instandsetzung von Versorgungs-

betrieben werden den A.O.K, von O.K.W. (W. Stb.) zugeführt

und unterstellt:

A.O.K. techn.Kdo. nach voraussichtl.

Eintreffen

12 13 Landau a/Jsar 1.10. 20 Uhr

10 4 Plauen 2.10. 20 Uhr

8 3 Görlitz 1.10. 20 Uhr

2 8 Lamsdorf (süd- 5.10 20 Uhr

westl. Oppeln)

13.)
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40 g— Seite 7 —

13.) Propagandakompanien.

Die Propagandakompanien sind einzusetzen. Die durch den
friedlichen Einmarsch notwendige Änderung im Unterstel-

lungsverhältnis wird mündlich angeordnet.

I.A.

Der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht

Keitel

Verteiler:

III

und Sonderverteiler.

Zweiundsechzigstes Stück (Blau-Nr. 4/ bis 41 d — 5 Seiten): Verv I o Mi Stp

(tiefviolett): Adjutanfur der Wehrmacht beim Führer und Reidiskanrler Eing.-

3. OKT. 1938 - Anlagen: ... Sr. B. Hr. 266/j8 gK (Ti) ... Abgang:
Bearbeiter: W (Blei) I r über Stp (Kop): Adj.d.F. I untvr Stp (Kop): Schm I

über Datum (Kop.): j. 10. I bei 153. Ausfertigung Ziffer Stp (sdiwarz) I roter

Stp: Geheime Kommandosache I 3. Seite: 10 Kop (zweimal) \ im Vert Adj. b.

Führer unterstridien (Rot)

41

Oberkommando der Wehrmacht

WFA/L Nr. 2150/38 g.Kdos. IV a

Berlin, den 30.9.38

200 Ausfertigungen

153. Ausfertigung

Betr.: Besetzung sudetendeutschen Gebietes.

Geheime Kommandosache

1.) Der Führer und Reichskanzler hat mit dem 1.10.38 begin-

nend den Einmarsch von Teilen der Wehrmacht in das sudeten-

deutsche Gebiet befohlen. Eine allgemeine Mobilmachung der

Wehrmacht ( bzw. X-Fall ) findet nicht statt. Die bereits mobil

gemachten Teile bleiben vorläufig auf ihrem derzeitigen Stand.
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2. ) Mit überschreiten der Reichsgrenze erhält zunächst der

Oberbefehlshaber des Heeres die Befugnis zur Ausübung
vollziehender Gewalt in dem zu besetzenden Gebiet mit der

Ermächtigung, sie auf die Oberbefehlshaber der Armeen zu

übertragen.

Die vollziehende Gewalt ausübenden Oberbefehlshaber

können mit Wirkung für das Operationsgebiet Rechtsverord-

nungen erlassen, Sondergerichte einsetzen und den für das

Operationsgebiet zuständigen Behörden und Dienststellen

Weisungen erteilen, mit Ausnahme der Obersten Reichs-

behörden, der obersten Preuss. Landesbehörden und der

Reichsleitung der NSDAP. Das Weisungsrecht geht Weisungen

sonstiger übergeordneter Stellen vor.

Das Operationsgebiet erweitert sich dem zu besetzenden

Gebiet entsprechend nach vorwärts. Die Verlegung der rück-

wärtigen Grenze des Operationsgebietes wird besonders

angeordnet werden.

3. ) Mob.Maßnahmen sind im zivilen Bereich nicht durch-

zuführen. Alle Behörden werden jedoch gebeten, den An-
forderungen von Wehrmachtdienststellen vordringlich zu

entsprechen.

Zur SichersteUung der Aufgaben der Wehrmacht werden
insbesondere folgende Maßnahmen erbeten:

a) Reichspostministerium :

Sicherstellung des ununterbrochenen Fernmeldedienstes

in den Nachrichten-Bezirken der Nachr. Kommandanturen
Breslau, Dresden, Würzburg, Nürnberg, München, Wien
und

Berlin

41h
— Seite 2 —

Berlin. Schaltung der Nachr. Sondernetze. Sachabgaben

an die Wehrmacht in dem jeweils angeforderten Umfang.
(Vgl. Mob.Buch (Z) Teil IX, Kennziffer 3501, 3503,3532).

Ausserdem wird gebeten, Personalanforderungen für

Wieder-Inbetriebnahme von Nachrichtennetzen im besetz-

ten Gebiet zu entsprechen.
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b) Propagandaministerium :

Entsendung von Beauftragten zu den Chefs der Zivil-

verwaltungen im Operationsgebiet. Verbot der Veröffent-
lichung militärischer Nachrichten jeder Art durch die
Presse. (Vgl. Mob.Buch (Z) Teil V, Kennziffern 1758 und
1600 ).

c) Reichsbank :

Ausgabe von Mob.Geldbeständen ohne Reichskredit-

kassenscheine wird freigestellt. (Vgl. Mob.Buch (Z) Teil

XVIII, Kennziffer 8031 ).

4. ) Anwendnug der Gesetze :

a) Betreffend Einführung des Deutschen Strafrechtes im besetz-

ten Gebiet ergeht besondere Regelung.

b) Das Wehrleistungsgesetz (WLG) ist auch jenseits der Grenze

anzuwenden. Für Unterkunft sind in erster Linie die öffent-

lichen Gebäude zu verwenden. In Anspruch genommene
Gegenstände gehen nicht in das Eigentum der Wehrmacht
über. Die Vergütung für Lteistungen sind in bar auszuzahlen.

(Deutsche Währung )

5. ) Wirtschaftliche Anordnungen :

Im sudetendeutschen Gebiet ist jede Beschlagnahme von
irgendwelchen Werten und Guthaben bei Kreditinstituten

verboten. Desgleichen sind Requisitionen untersagt. Die Ver-

sorgung der Wehrmacht mit Verpflegung, Futter und Treib-

stoffen wird aus dem Reich sichergestellt.

Für

41c
— Seite 3 —

Für sämtliche Leistungen und Zahlungen gilt einheitlich

folgender Kurs :

100 Tschechen-Kronen = iO,00 RM ( 1 Tschechen-Krone
= 10 Pfg.)

6. ) Besoldung der Wehrmacht:

Für die Abfindung der eingesetzten Wehrmacht sind bei

Verlassen der Standorte oder Aufstellungsorte die Gebühr-
nisse nach den Friedensbestimmungen für grosse Truppen-
übungen zuständig. ( Marschabfindung nach Beilage 4 der

Reiseverordnung für die Wehrmacht.)
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7. ) Zollgrenzschutz:

Nach Überschreiten der Reichsgrenze durch die Truppe

obliegt die Sicherung der alten Grenze dem Zollgrenzschutz,

dem der Ob.d.H. die erforderlichen Kräfte aus der Grenz-

wacht wieder zur Verfügung stellt.

Die zolltechnische Überwachung der vorderen Linie des

zu besetzenden Gebietes regelt Ob.d.H. im Einvernehmen mit

dem Gen. Inspekteur des Zollgrenzschutzes. Die Verbindungs-

beamten gem. Ziffer 15 der Bestimmungen über den VGAD
stehen den Korpskommandos weiter zur Verfügung.

Sendungen an Dienststellen der Wehrmacht sowie An-
gehörige der Wehrmacht sind der Zollrevision nicht unter-

worfen.

8. ) Verwaltungsanordnungen :

Die A.O.K.'s leiten die Verwaltung der besetzten Gebiete

in eigener Zuständigkeit. Als Berater stehen hierzu die CdZ
mit ihren Fachbearbeitem zur Verfügung, ( Vgl. H.Dv. 90

Ziffer 20 ff ). In Fragen polizeilicher Art ist der Reichsführer SS
zu beteiligen.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Keitel

.

Verteiler s. umseitig

41 d
— Seite 4 —

Verteiler:

Stellvertreter des Führers

z.Hd. Herrn SS-Oberführer Knoblauch

Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

z.Hd. Herrn Reichsminister Dr. Lammers

Auswärtiges Amt
z.Hd. Herrn Leg.Rat Frhr.v.d.Heyden-Rynsch

Reichsminister des Innern
z.Hd. Herrn Min.Dir. Dr. Danckwerts

Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei

z.Hd. SS-Brigadeführer Petri

1.Ausf.

2.Ausf.

S.Ausf.

4.Ausf.

— Amt RV —
5.Ausf.

503



ses-ps

Reichsministerfür Volksaufklärung und Propaganda
z.Hd. Herrn Major (E) Wentscher 6.Ausf.

Reichsjustizminister

z.Hd. Herrn Min.Rat Haastert . T.Ausf.

Reichsfinanzminister

z.Hd. Herrn Min.Rat Geh.Rat Dr. Bender S.Ausf.

z.Hd. Herrn Min.Rat Dr. Mitze 9.Ausf.

Reichsverkehrsminister

— Kraftfahrwesen, Schiffahrt, Wasserbau —
z.Hd. Herrn Min.Rat Pigge lO.Ausf.

Reichsverkehrsminister

—Eisenbahn-Abteilungen

—

z.Hd. Herrn Dir. Dr. Ebeling ll.Ausf.

Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung

z.Hd. Herrn Min.Dir. Prof.Dr. Krümmel 12.Ausf.

Reichspostminister

z.Hd. Herrn Min.Rat Honold IS.Ausf.

Gen. Insp.f.d.dt.Strassenwesen

z.Hd.Herrn Reg.Baurat Schäffler 14.Ausf.

Ministerpräsident Generalfeldmarschall Göring

Beauftragter für den Vierjahresplan und
Preuss.Staatsministerium

z.Hd.Herrn Min.Rat Bergbohm 15.u. 16.Ausf.

Führungsstab GB
z.Hd.Herrn Min.Dir.Sarnow 17. u. IS.Ausf.

Reichswirtschaftsminister

z.Hd. Herrn Ob.Reg.Rat Dr. Burandt 19.Ausf.

Reichsminister für Ernährung und Land-

wirtschaft

z.Hd. Herrn Min.Rat Dr. Dietrich 20.Ausf.

Seite 5 — 41 e

Reichsarbeitsminister

z.Hd.Herrn Min.Rat Schroeder 21.Ausf.

Reichsbankdirektorium

z.Hd.Herrn Reichsbankdir.Dr.Müller 22.Ausf.

Reichsforstmeister

z.Hd.Herrn Oberlandforstmeister Hausmann 23.Ausf.
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Reichsstelle für Raumordnung
z.Hd.Herrn Reg.Rat Dr. Schepers 24.Ausf.

Präsident des Geheimen Kabinettsrates

Herrn Reichsminister Frhr.v.Neurath 25.Ausf.

Herrn Reichsminister Frank

z.Hd. Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Bühler 26.Ausf.

Reichsarbeitsführer

z.Hd.Herrn Oberarbeitsführer Richter 27.Ausf.

OKH (2.Abt.Gen St d H) (80x) 28.-107.Ausf.

R.d.L.u.Ob.d.L. (2.Abt.Gen St d Lw) (30x) 108.—137.Ausf

.

OKM (A II) (15x) 138.—152.Ausf.

Adj.b.Führer 153.Ausf.

ÖkW :Chef OKW 154.Ausf

.

WE 155.Ausf.

Ausl/Abw
(mit NA für Ausl, Abw. I, II, III) (5x) 156.—160.Ausf.

AWA
(mit NA für J, Pressegr., Vers) (4x) 161.—164.Ausf.

W Stb

(mit NA für W Wi, W Ro, W Rü) (4x) 165.—168.Ausf.

WNV (2x) 169.—170.Ausf.

L
(Chef, la, Ib, Ic, II, IVa, IVb, IVc,

rVd, K) 171.—180.Ausf.

WH 181.Ausf.

WR 182.Ausf.

Sonderst.W. 183.Ausf.

Vorrat bei L IV 184.—200.Ausf.

Dreiundsedizigstes Stüde (Blau-Nr. ^2 bis 42 c): Verv I roter Stp: Geheime
Kommandosache I r darüber (Kop): Adj. b. F. I unter Datum (Kop): Sdirägstridi

und /. 70 I unterhalb davon Stp (tiefviolett) : Adjutantur der Wehrmadit beim

Führer i^nd Reidiskanzler Eing.-3. OKT. 1 938 Anlagen: ... ^r.^. Hr. 267/38 gK
(Ti) Abgang: Bearbeifer: W (Blei) ! Sdom. (Kop) über unteren Rand des

Stp gesdirieben I bei 153. Ausfertigung ZiÉFer Stp sdiwarz I im Vert. Adj. b.

Führer unterstridien (Rot)
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42
Geheime Kommandosadte

Oberkommando der Wehrmacht Berlin, den 30.9.38

L Nr. 2585/38 g.Kdos. IV a

Betr.: Besetzung des sudetendeutschen

Gebietes. 200 Ausfertigungen
153. Ausfertigung

1-) Auf Anordnung des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht
vollzieht sich die Besetzung der sudentendeutschen Gebietsteile

durch die Wehrmacht in einer Form, die jederzeit den Übergang
zu militärischen Operationen gestattet.

Die Übereinstimmung des Vormarsches der Truppen mit der

Räumung durch die T chechen insbesondere in den befestigten

Zonen und die Möglichkeit örtlichen Widerstandes erfordern

eine Regelung des Einmarsches, die zur Führung militärischer

Operationen geeignet ist.

2.) Die mil. Besetzung erfordert auch die Regelung der wirt-

schaftlichen Verhältnisse im sudetendeutschen Gebiet. Eine An-
gleichung kann nur allmählich erfolgen. Für die Übergangszeit

ist ein Kurs von 100 Tschechen-Kronen = 10, 00 RM festgesetzt

worden zur Ermöglichung des kleinen Kaufverkehrs. Diese

Übergangsregelung hat aber zur Voraussetzung, dass bis zur

endgültigen Wirtschafts- und Währungs-Regelung zur Ver-
meidung einer Benachteiligung der sudetendeutschen Bevölke-

rung nur solche Dinge im freien Handel gekauft werden, die zur

Befriedung des augenblicklichen Lebensbedarfs gehören. Jede

Ausnutzung der augenblicklichen wirtschaftlichen Lage ist ein

schwerer Verstoss.

Aus den oben genannten Gründen ist die Einreise aus dem
Altreich auf diejenigen Behörden und Dienststellen zu beschrän-

ken, denen besondere Aufgaben im sudetendeutschen Gebiet

zugewiesen sind. Es wird gebeten, alle zivilen Dienststellen und
Gliederungen der Partei beschleunigt anzuweisen, dass für Ver-

legungen von Dienststellen und Verbänden jeder Art in das

militärisch besetzte sudetendeutsche Gebiet die vorherige

Genehmigung der mit der Ausübung der vollziehenden Gewalt
beauftragten militärischen Dienststellen ( Ob.d.H., A.O.K. )

unerlässlich ist.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Keitel .
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- Seite 2 — 42 b

Verteiler:

Stellvertreter des Führers

z.Hd.SS-Oberführer Knoblauch l.Ausf.

Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

Herrn Reichsminister Dr. Lammers 2.Ausf.

Auswärtiges Amt
z.Hd.Herrn Leg.Rat Dr.Frhr.v.d.Heyden-Rynsch S.Ausf.

Reichsminister des Innern

z.Hd.Herrn Min.Dir.Dr.Danckwerts 4.Ausf.

Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei — Amt RV
z.Hd.SS-Brigadeführer Petri S.Ausf.

Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda
z.Hd.Herrn Major (E) Wentscher 6.Ausf.

Reichsjustizminister

z.Hd.Herrn Min.Rat Haastert T.Ausf.

Reichsfinanzminister

z.Hd.Herrn Min.Rat Geh.Rat Dr. Bender S.Ausf.

z.Hd.Herrn Min.Rat Dr. Mitze 9.Ausf.

Reichsverkehrsminister
— Kraftfahrwesen, Schiffahrt, Wasserbau —
z.Hd.Herrn Min.Rat Pigge lO.Ausf.

Reichsverkehrsminister

—Eisenbahn-Abteilungen

—

z.Hd.Herrn Dir.Dr.Ebeling ll.Ausf.

Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung

z.Hd.Herrn Min.Dir.Prof.Dr.Krümmel 12.Ausf.

Reichspostminister

z.Hd.Herrn Min.Rat Honold IS.Ausf.

Gen.Insp.f.d.dt.Straßenwesen

z.Hd.Herrn Reg.Baurat Schäffler 14.Ausf.

Ministerpräsident Generalfeldmarschall Göring
Beauftragter für den Vierjahresplan und
Preuß.Staatsministerium

z.Hd.Herrn Min.Rat Bergbohm 15.u. 16.Ausf.

Führungsstab GB
z.Hd.Herrn Min.Dir.Samow 17. u. IS.Ausf.

Reichswirtschaftsminister

z.Hd.Herrn Ob.Reg.Rat Dr. Burandt 19.Ausf.
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Reichsminister für Ernährung und Land-
wirtschaft

z.Hd.Herm Min.Rat Dr. Dietrich 20.Ausf.

— Seite 3 — 42 C

Reichsarbeitsminister

z.Hd.Herm Min.Rat Schroeder 21.Ausf.

Reichsbankdirektorium

z.Hd.Herm Reichsbankdir. Dr. Müller 22.Ausf.

Reichsforstmeister

z.Hd.Herm Oberlandforstmeister Hausmann 23.Ausf.

Reichsstelle für Raumordnung
z.Hd.Herm Reg.Rat Dr. Schepers 24.Ausf.

Präsident des Geheimen Kabinettsrates

Herrn Reichsminister Frhr.v.Neurath 25.Ausf.

Herm Reichsminister Frank
z.Hd.Herm Oberstaatsanwalt Dr. Bühler 26.Ausf.

Reichsarbeitsführer

z.Hd.Herm Oberarbeitsführer Richter 27.Ausf.

OKH (2.Abt.Gen St d H) (80x) 28.—107.Ausf.

R.d.L.u.Ob.d.L. (2.Abt.Gen St d Lw) (30x) 108.—137.Ausf.

OKM (A H) (15x) 138.—152.Ausf.

Adj.b.Führer 153.Ausf.

ÖkW:Chef OKW 154.Ausf.

WZ 155.Ausf.

Ausl/Abw
(mit NA für Ausl, Abw. I, H, HI) (5x) 156.—IGO.Ausf.

AWA
(mit NA für J, Pressegr., Vers) (4x) 161.—164.Ausf.

W Stb

(mit NA für W Wi, W Ro, W Rü) (4x) 165.—168.Ausf.

WNV (2x) 169.—ITO.Ausf.

(Chef, la, Ib, Ic, II, IVa, IVb, IVc,

IVd, K)

WH
WR
Sonderstb.W.

Vorrat bei L IV

171.—180.Ausf.

IBLAusf.

182.Ausf.

183.Ausf.

184.—200.Ausf.
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Vierundsedizigstes Stück (Blau-Nr, 4j bis 43d): Blätter bis 43 c Ti außer

einigen Wörtern Blei: Blatt 43 Vorderseite letztes Wort (Arzt); Blatt 43 h

Rüdeseite unter I r n Zahlm. Schmechel: Disziplinarstr Gewalt. 1 am Rande:

Arzt; Blatt 43 c Vorderseite unter Kradschützen r am Rande: Wartend I Blatt

4j d Blei 1 Vm am Kopf von Blatt 43 (von anderer Hand) Blei I Blatt 43

Vorderseite unter Pers. Adj. : u. Ord.Oßz. ursprünglidi: mit Begleitung (Photo)

(durdistrichen) 1 Blatt 43 Rüdeseite unter Unterstellung: Takt. Einsatz: Haupt-

Qu: Stabs Qu (durdhistridien)

43

Besprechung am 2.10.38

Namen Verlesen Anl 2

Fliegerverb.Offz. Hptm. Schumann.

Flakzug (mot s) Ohltn. Schreiher.

(E) Ltn. Öhme.

1. ) Möglichk. hevorst. Mob.-Falles.

Nürnh. Rede, Presse, Besuch engl.Min.Präs.

a) daher einher. Kennenlernen, Unterstellung.

b) Schilderung des Bewegens des H.Qu.

c) Aufgaben der einzelnen Glieder.

Nicht Termine pp.

2. ) Zu a) Was gehört dazu.

Umgehung des Führers.

Militärisch:

Chef des Oh.Kdos. der W.

Wehrm. Teile

Milit. Adj. des Führers

Flieger-Verh.Offz. Hptm. Schumann

Nachr. Offz. Hptm. Storch
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Pers.Adj:

Pers. Adj. u. Ord.Offz,

Bormann

Himmler

Presse

Arzt

Rückseite:

milit. Unterstab

Begleitkdo.

Sicherh.Kdo.

Kdt. des H.Qu.

Sicherungskomp.

Gruppe Führer

Panzerspähzug

1 Krad-Schützenzug

1 Panzer-Ahw.Zug

1 Wach Zug

Troß

Nachr.Zug (mot u. Nachr.Stajfel auf E)

1 Flakzug mot S u. 1 Flakzug auf E.

Unterstellung:

Wirtschaftlich alle mil. Angeh. dem Kdten. d. H.Qu.

Takt. Einsatz: Alle mot-Einheiten

Kdten des Haupt-Qu.

Flieger-Verb.Offz. Kurierflugzeuge

Nachr.Verb, techn. Durchf.

Wedel Sich.Komp. u. Stellv. Obstltn. Großmann.

Adjutanten.
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43 h

Berlin.

Eisenhahn.

Kraftwagen.

Luft.

Sicherheit

Nachrichtenverhindung.

Berlin: Zug unter Dampf.

Mot. Staffel

Nachr. Verh.

— Seite 2 —

Zu h.)

Eisenhahn: Nachziehen Kraftw. St.

Flugzeuge

Kraftwagen: Führerkolonne.

Kdt. des St. Qu. mit Meldeorgan

Wedel Nachziehen.

Schutz, Wege - Erk.Kdos.

Meldekopf.

Rückseite:

Zu c.) Aufgaben.

Kdt. des H.Qu.

I. Wirtschafte Versorgung.

DisziplinarStr. Gewalt.

Zahlm. Schmechel:

1. Soldaten im Zug.

2, „ außerhalb des Zuges

Feldküche.
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Leute, die nicht zur Feldk. kommen

Luft-Einheiten.

Aushilfen.

Abrechnung.

Arzt. Für Zug Hilfe durch Ltn. öhme.

77, Verantwortung für Sicherheit

Im Zuge
|

_ \
Pförtnerdienst

im Ort

in. Sicherheit auf dem Marsch.

IV. Quartiermachen:

Mit Nachr. Offz.

Kradstaffel.

Sich. Vorkdo. Rattenhuher

-Seite 3- 4'^^

X Nachr. Offz.

Verbindungen im Zuge

Meldekopf.

Noch feststellen Verbdgen im Zuge untereinander

mit Mot Kolonne

X Sicherungskomp.

Vertr. Großmann

Sicherung des Führers

Abstellungen.

X Nachr. Zug.

Vertr. Hptm. Storch
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Pz. Spähzug

Pz. Ahw. Zug Ständig Einsatz

Kradschützen.

Vorkdo.

Wegekdo. Warten?

Verb. Dienst

Lehen des Führers

Wach Zug.

Hptm. Engel. Austauschen im Dienst.

Einhalten des Vorg. Weges.

Rüdeseite:

Ärmelstr - Führerhauptquartier (auch Luft?)

Mun. Ausst. 60 Schuß Gew. Mun.

30 h. Mann

30 h. Troß.

1000 Schuß M.G. 34

750 „ 2 cm

30 Handgr. je Zug.

Seite 4

Luft: Feldk. u. Verpfi.

Mob. Stellenhes.

Kriegsstärkenachw.

Wirtsch. Versorgung

Disziplinarstraf

s

Küche

43 d
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Erkennungs

Minister Wagen.

Heer. Ein Fahrzeug

Solomaschinen

Tippeiskirch.

X + 3 Stunden

Technischer Sekr.

Oberarzt Martens

Ausweise.

Fünfundsechzigstes Stück (Blau-Nr. 44): Verv 1 Gehöiim-Stp rot I im Raum
Bk-Datum - Ausf-Vm Stp (tiefviolett): Adjulanfur der WehrmadTl böim Führeir

und Reidiiskanzler Emg.-3. OKT. 1938 - Anlagen .... Br. B. Nr. 268/38 gK (Ti)

Abgang: Bearbeiter: W (Blei) .. Sehm. (Kop) I unter Datum (Kop): Sdiräg-

stridi und /. 10. J bei 18. Ausfertigung Ziffer Kop

Oberkommando der Wehrmacht

Nr. 2400/38 g.Kdos. L I a

Geheime Kommandosache

44

Berlin, den 1. Oktober 1938.

12.30 Uhr

150 Ausfertigungen

1 8. Ausfertigung.

Besondere Anordnungen Nr. 3 zur Weisung Nr. 1

Eingesetzte Teile des Heeres.

Außer den freigegebenen Abteilungen dee Heeres (s. Wei-

sung Nr. 1, Ziff. 2 a) werden zur Besetzung noch eingesetzt:

Generalkommando HI

lO.J.R. (4.Div.).

Der Chef des Oberkommandos der

Wehrmacht

I.A.

Jodl

Verteiler: HI

und Sonderverteiler.
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Sechsundsedizigstes Stück (Blau-Nr. ^j): T auf Fernschreibstreifen auf Fern-

sdireibe-Formular I Eintragungen Ti I unter U (Ti): am 9. 10. 9.00 Uhr von

Oper Saarbrücken an Hptm. Deyle durch Fernsprecher. Zu i.) u. 2.) ist Führer

einver- (auf Rückseite) standen. 2u 2.) Falls Leben Deutscher bedroht, ist nach

kurzer Warnung einzumarschieren. Schmundt, Obstlt.

45

Fleeres-Fernschreibnetz

weiter an Datum
j

Uhrzeit R.-Nr. durch

Obstltn. 9. 10. Sehr.

Schmundt

\

Angenommen

von HBZG

9. 10.

durdi Joe

Verzögerungsvermerke :

Fernschreiben

+ + HBZG 12 9/10 1304 ==

Dringlichkeitsvermerke :

Fernspr.-Nr. des Auflieferers

AN OBERSTLEUTNANT SCHMUNDT FUEHRERZUG =

1.) O.K.W. BEABSICHTIGT, WENN AM HEUTIGEN TAG BE-
SETZUNG ZONE FUENF PLANMAESZIG UND OHNE ZWISCHEN-
FAELLE ABLAEUFT, DEN V.G.A.D. AB 10.10. IM WESTEN -
ABZUBAUEN ~ UND DIE -5 AKTIVEN DIVISIONEN ~ IN
STANDORTE ZURUECKZUFUEHREN. . - 2.) NACH HIER EIN-
GEGANGENEM TELEGRAMM IST BEVOELKERUNG IN IGLAU
SEHR BESORGT UND ERREGT. KOMMUNISTEN DORT SIND
BEWAFFNET. AUSW. AMT IST VERSTAENDIGT. - VORSCHLAG
O.K.W. : ENGLISCHE LEGION, FALLS SIE ANTRANSPORTIERT
WIRD, IN DIESEM GEBIET ZUM SCHUTZ DER DEUTSCHEN
EINZUSETZEN . .

-

EINVERSTAENDNIS DES FUEHRERS ZU 1.) UND 2.) ERBETEN.-

GEZ. KEITEL + +

Siebenundsechzigstes Stück (Blau-Nr. ^é): U Ti I unter Datum (Ti): ii.io.jS

18,00 Uhr Schm. I unter U (Blau): Hat dem Führer am 11. 10. vorgelegen. Ein-

verstanden. Schm.
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46

Der Oberbefehlshaber

des Heeres

Berlin W 35, den 10. Oktober 38.
Tirpitzufer 72—76

Fernsprecher: Ortsverkehr 21 81 91

Fernverkehr 21 8091
(Bitte in der Antwort vorstehendes Gesdiäftszeidien,

das Datum und kurzen Inhalt anzugeben.

Mein Führer!

Ich melde, daß die Truppen heute abend die befohlene
Demarkationslinie erreichen. Sofern weitere militärische Opera-
tionen nicht mehr erforderlich werden, ist der mir erteilte

Befehl der Besetzung des Landes damit erfüllt. Die Über-
wachung der neuen Grenzlinie wird in diesen Tagen vom ver-

stärkten Grenzaufsichtsdienst übernommen.

Eine militärische Notwendigkeit, die Verwaltung des Sudeten-
landes mit dem Befehl über die Truppen des Heeres in einer

Hand zu vereinigen, besteht damit nicht mehr.

Ich bitte Sie, mein Führer, mich deshalb von dem mir erteilten

Auftrag zur Ausübung der vollziehenden Gewalt in den sudeten-

deutschen Gebieten mit Wirkung vom 15.Oktober zu entbinden.

Aditundsedizigstes Stüde (Blau-Nr. 47): Ti i| u 1 Ecke vor Anl: 4 durdistridien

und j (Blau) darübergeschrieben

FührerentScheidung:

Zu 1.) Einverstanden.

Zu 2.) Vorschlag am 13.10. in Essen durch Gen. Keitel.

Dann erfolgt Entscheidung.

Zu 3.)

zu 4.) Einverstanden

zu 5.)

N.B. Zu 5 auch G.Ahtlg. benachrichtigen.

Am 11.10. 23,00 Uhr Oherstltn.

Zeitzier telef. durchgegehen.

Heil mein Führer!

V. Brauchitsch

47

5 Anl. —
Schmundt
Ohstltn.
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Neunundsechzigstes Stück (Blau-Nr. ^7 ^ Vorderseite): Eintragungen der Fern-

schreibstelle Ti I T auf Fernsdireibstreifen I r unter Fernspr.-Nr. des Auf-
lieferers^ (Blei): Schm il im T Ziffern /j bis und Unterstreidiungen Rot I

47 b

Heeres-Fernschreibnetz

Angenommen

von H BIG
10. 10. 19 jo

durdi Joe

Verzögerungsvermerke :

weiter an Datum Uhrzeit R.-Nr

Obstltn.

Schmundt

1930

durch

Sehr.

Fernschreiben -GEHEIM-

+ HBZG NR 17 1915

Dringlidikeitsvermerke:

Fernspr.-Nr. des Auflieferers

FERNSCHREIBEN AN FUEHRERZUG (OBERSTLT.

SCHMUNDT) =

WENN ABENDMELDUNG VOLLZUG DER BESETZUNG
DER ZONE FUENF OHNE ZWISCHENFAELLE ERGIBT,

IST ABSICHT O.K.W., WEITERE DEMOBILMACHUNG
ANZUORDNEN.-

GRUNDSATZilj AUFHEBUNG VON GRUEN, A.BER GE-

NUEGENDE BEREITSCHAFT VON TEILEN DES HEERES

UND DER LUFTWAFFE UM NOTFALLS NOCH BEWAFF-
NET EINSCHREITEN ZU KOENNEN.- ALLE DAFUER
NICHT BENOETIGTEN VEI^AENDE AUS BESETZTEM

GEBIET ZURUECKZIEHEN UND AUF FRIEDENSSTAND
ZURUECKFUEHREN,

^

GEBIETS DURCH TRUPPENANHAEUFUNG SCHWER BE-

LASTET.-

IM INTERESSE DER WIRTSCHAFT KRAFTWAGEN-
TRANSPORTREGIMENTER VORDRINGLICH AUFLOESEN.-

IM WESTEN ALLMAEHLICH RUECKGAENGIGMACHUNG
ALLER MOB-MASZNAHMEN OHNE BEEINTRAECHTIGUNG
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5) LIMES-BAU.- ABSICHT OB.D.H. MIT DEM 15.10. VOLL-

ZIEHENDE GEWALT WIEDER ABZUGEBEN.-

EINVERSTAENDNIS DES FUEHRERS ERBETEN.-

O.K.W.+
Din 476 A 4

Siebzigstes Stüde (Blau-Nr. 4y b Rüdeseite): Blei

Unstimmigkeiten Orte

Oderherg Grenzhr.

Heeresgruppen

Poln. Milit.

Tsch. „

^ Poln. Freikorps

Tsch. Rote Wehr
Deutsche marx. Rote Wehr
Grenzw. Schießen

Polen nicht geschossen.

Tsch. General hei Rundst., daß nicht 10»» sd. 12» Ablehnung.

Feldw. Standarte Deutschld. hei Bock

2 tsch. Grenzheamte.

Einundsiebzigstes Stück (Blau-Nr. 47 c): Blei I Datum Blau

10. 10. 38

Was ist in der Zone?

5 1 (mot) z. h.V. 1 Geh.

1 (l.) 3 Div

1 Pz. 1 Stand.

2 Geh. 1 Kw.Tr.Regt.

1 Div

4. 3 (mot) 3. 4 Div.

l i, Germania

47 c

1 Pz. :
^

2 Div
Leihstd. 13 Div

1 Pz. 4 Div (mot)

3 Div 3 Pz.

\
2 Geh.

2 leichte

24 Div
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Zweiundsiebzigstes Stück (Blau-Nr. 47 f/): Eintragungen der Fernschreibstelle Ti 1

T auf Fernschreibstreifen

47 d

Heeres-Fernsdireibnetz

weiter an Datum Uhrzeit R.-Nr. durch

Obstltn. II. 10. Sd}r.

Schmundt

Angenommen

von H BZ G

1045

durch Schi

Verzögerungsvermerke :

Fernsdireiben

+ HBZG 008 1040 -

Dringlidikeitsvermerke:

Fernspr.-Nr. des Auflieferers

AN DEN ADJUTANTEN DER WEHRMACHT BEIM
FUEHRER UND OBERSTEN BEFEHLSHABER DER WEHR-

MACHT -

DER HERR OBERBEFEHLSHABER DES HEERES SIEHT
SEINE AUFGABEN ALS INHABER VOLLZIEHENDER GE-

WALT IM SUDETENDEUTSCHEN GEBIETE AB 15. 10. ALS
ERLEDIGT AN UND SCHLAEGT ZU DIESEM ZEITPUNKT
UEBERNAHME DER VERWALTUNG DURCH REICHS-

KOMMISSAR HENLEIN VOR, UNTER DER VORAUS-
SETZUNG, DASZ MILITAERISCHE OPERATIONEN NICHT

MEHR ERFORDERLICH WERDEN. PERSOENLICHES
SCHREIBEN DES HERRN OBERBEFEHLSHABERS AN DEN
FUEHRER IST UNTERWEGS. -

O. K. H. 6. ABT. (FUENF)

GEN. ST. D. H. NR. 1137/38 +
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Dreiundsiebzigstes Stück (Blau-Nr. 4^): Ti

48

Keitel

1) Wenn Voraushefehle dann können Zeiten gekürzt werden.
Umgruppierung der Armeen.

2) Ungarn geringe Vorher. 2 Brigaden zw. Preßhurg u. Budapest.
1 Brig ostw. Friedl.

a) Preßhurg hei uns Ent (uni)

h) Grenze zu Polen keine Stellungnahme,

c) Autonome Karpatho-Russen.

Zugeständnisse mit eigener Grenze.

Vierundsiebzigstes Stück (Blau-Nr. 4g ^); T auf Fernsdireibstreifen 1 Eintragun-

gen der Fernsdireibstelle Ti il r davon im freien Feld (Kop): zu i.) 4 Mob. Div.

I Marschhb."
? I Pz.Brig.

24

29 Div'nen

48 h

Heeres-Fernschreibnetz

weiter an |Datum| Uhrzeit R.-Nr. durch

Obstltn. II. 10. 20 JO Joe

Schmundt

Angenommen

von H B Z G
II. 10. 19

durdi Sehr.

Verzögerungsvermerke :

Fernschreiben
Dringlichkeitsvermerke :

Fernspr.-Nr. des Auflieferers

- GEHEIME KOMMANDOSACHE

+ HBZG 13 1930 11. 10. -

OBERSTLTN. SCHMUNDT =
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- FRAGE 1

WELCHE VERSTAERKUNGEN SIND NOETIG, UM AUS
JETZIGER LAGE HERAUS JEDEN TSCHECHISCHEN
WIDERSTAND IN BOEHMEN UND MAEHREN ZU
BRECHEN ?. -

ANTWORT: - HEER - SCHLAEGT VOR:
BEI H. GR. 5 NICHTS .

-

BEI H. GR. Z. V. B. 1 PANZERBRIGADE, 2 MOBILE DIVI-

SIONEN.

BEI H. GR. 4 NICHTS.-

BEI H. GR. 3 1 MOBILE DIVISION. -

BEI II. GR. 1 1 MARSCHBEREITE UND 1 MOBILE DIVI-

SION. -

B) -- LUFTWAFFE ~ EINSATZ ALLER BISHER VORGE-
SEHENEN KRAEFTE ERFORDERLICH.

-

O.K.W. HAELT BEGINN DER OPERATION BEI DER-
ZEITIGEN SCHWAECHEERSCHEINUNGEN TSCHECHI-
SCHER WIDERSTANDSKRAFT OHNE DIESE VERSTAER-
KUNGEN EUER DURCHFUEHRBAR.

--FRAGE 2 :--

WIEVIEL ZEIT IST EUER DIE UMGRUPPIERUNGEN
BEZW. HERANFUEHREN DER NEUEN KRAEFTE NOT-
WENDIG:.-

,

Rückseite:

ANTWORT: A) - HEER -EUER UMGRUPPIERUNGEN 2 TAGE .-

FUER HERANFUEHREN DER NEUEN KRAEFTE AUS DEM
REICH 4-5 TAGE ( EINSCHL. MOB. MACHUNG) .-

B) ~ LUFTWAFFE - EINSATZ JEDERZEIT MOEGLICH.-

- FRAGE 3 - :

WIEVIEL ZEIT IST FUER DENSELBEN ZWECK ERFORDER-
LICH, WENN ER NACH DURCHFUEHRUNG DER BEABSICH-

TIGTEN DEMOBILMACHUNGS- UND RUECKFUEHRUNGS-
MASZNAHMEN ERFOLGT T.-

ANTWORT : A) - HEER - IM SUEDOSTEN ETWA 10 BIS 11

TAGE. -
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IM WESTEN ETWA 9 BIS 10 TAGE

B: - LUFTWAFFE ~ NACH RUECKFUEHRUNG DER FLIEGEN-

DEN VERBAENDE AUF FRIEDENSHORSTE UND DEMOBILISA-

TION UND BEI STEHENLASSEN DER EINSATZBEREITEN
FLAK-ARTILLERIE UND BODENORGANISATION IM SUED-

OSTRAUM DAUER 12 STUNDEN, SOFERN WETTERLAGE
GUENSTIG.-

NACH VOELLIGER DEMOBILMACHUNG MEHRERE TAGE
JEDENFALLS KUERZER ALS HEER.-

- FRAGE 4 ~ :

WIEVIEL ZEIT IST NOETIG, UM IM WESTEN DEN BEREIT-

SCHAFTSZUSTAND VOM 1.10. WIEDER HERZUSTELLEN? .-

ANTWORT : A) - HEER- 6 TAGE .-

BEI EINBERUFUNG DER ERGAENZUNGEN DURCH RUNDFUNK
MINDESTENS 3 TAGE .-

B) - LUFTWAFFE ~ LUFTVERTEIDIGUNG WEST IST VOR
BEGINN DER UMORGANISATION NACH 24 STUNDEN ERNEUT
EINSATZBEREIT =

GEZ. KEITEL +

Fünfundsiebzigstes Stüde (Blau-Nr. 49): i. vor Ausfertigung Ti I in der drit-

ten Längsspalte im Kopf Rot-Unterstreichung bestimmt für die Fälle: vor-

gesehen f. Zurückziehung; soldie Rot-Unterstreidiung findet sidi dann bei:

2. Geb., 3. Geb., 29 (mot), 1/3 5., 9., 2. (mot), 1. lei., 1. Pz., 3., 30. Grün

UHterstriAen "sind (wohl nachträglidi): 2. ÏPz., 7., 1^ Geb, 13. (mot), 20. (mot),

18., 3. Pz. 1 hs-Eintragungen in der letzten Längsspalte Blau, nur die Zahlen

mit einem untergesetzten Punkt Kop; ebendort 4 in Zahl 14 ursprünglich f

(Blau) und 2 vor mot. D. ursprünglich j (Blau); j (Blau) in der 3. Querspalte

gestrichen (Kop)

49

L la Berlin, den 12. Oktober 1938.

3 Ausfertigungen

1 .Ausfertigung.
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Überlegungen

des O.K.H. über Zurückziehung von Kräften

aus dem sudetendeutschen Gebiet.

Heeres-

gruppe

bishe

Zahl

d.Div.

rige Stärke

Nr.d.Div.

= vorgesehen

f.Zurückziehung)

zurückzu-

ziehd. Div.

Stärke

nach Zu-

rück-

ziehung

H.Gr.Kdo.5 5 Vs V3 44., 2.Geb.,

3.Geb.,29 (mot),

i.iei., z.j-^z.

3 2 Va IV3

H.Gr.Kdo.

z.b.V.

4 V3

(+ lSS-Std)

Va 5., 7., 9.,

45., 1. Geb.

1 Vs 3 1

TT _ TT" J _ AH.Gr.Kdo.4 7

(+ lSS-Std)
10., 24., 2.(mot),

13.(mot), 20.(mot),

l.lei., l.Pz.

2 5

4 2

H.Gr.Kdo.3 3

(+ lSS-Std)
4., 3., 18. 1 2 1

H.Gr.Kdo.l 4 8., 28., 30., 3.Pz. 1 3 2

Summe: 23 2/3

(+ 3SS-Std)

nämlich:

112/3 J.D.

3 Geb.Div.

4 mot.DiV.

2 lei.Div.

3 Pz.Div.

8 Va

nämlich:

3 Va J.D

2 Geb.Div.

1 mot.Div.

1 lei.Div.

1 Pz. Div.

14 ys

(+8SS-Std)

namhch:

8 Va J.D.

1 Geb.D.

2 mot.D.

1 lei. D.

2 Pz. D.

7 Va.

Sedisundsiebzigstes Stü(k (Blau-Nr. jo): Fernschreibe-Formular auf rosa Papier

dr sdiwarz, nur Geheim! Kommandosache! rot I Eintragungen der FernsAreib-

stelle Kop I T auf Fernsdireibstreifen I unter U (Ti): Der Führer hat am //. 10.

seine Einwilligung gegeben. Fernmündlich am 77. 10. 19,0^ an Hptm. Vogel
Abtlg. L (O.K.W.) Schmundt, Obstltn I unterstrichen (Grün): 20/10, (Blau) 14

und BIS 10/11 NICHT
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50
Reichskriegsministerium / Marinenadiriditendienst

Geheim! Kommandosadie!

Eingegangen

am....//. lo yon....Mhz

Platz für Eingangsstempel:

urn.... 7J durch (uni)

Verzögerungsvermerke

MBZ O 6i . .

Fernschreiben von +MBZ 045 17/10 1525 =

OBERSTLEUTNANT SCHMUNDT =

OKW BEANTRAGT: DASZ BIS 20/10 ETWA DIE HAELFTE
DER JETZT NOCH IM SUDETONDEUTSCHEN GEBIET

I BEFINDLICHEN HEERESKRAEFTE (14 1/3 DIV UND 3 SS
STANDARTEN) ABTRANSPORTIERT WIRD, DA SONST

^ DIE EUER DEN HEERESAUFBAU NOTWENDIGE ORD-
NUNGSGEMAESZE ENTLASSUNG DES ALTEN JAHR-
GANGS ENDE OKTOBER UND NEUEINSTELLUNG DER
REKRUTEN BIS 10/11 NICHT MOEGLICH (ES HANDELT
SICH UM: 2. PZ. DIv!, l- GEB. DIV., 7. DIV., 13. MOT. DIV.,

^

20. MOT. DIV., 18. DIV. UND 3. PZ. DIV.) -

ENTSCHEIDUNG DES FUEHRERS NOCH HEUTE ERBETEN-
GEZ. KEITEL +

Siebenundsiebzigstes Stüde (Blau-Nr. ^i): Ds bis zum Ende des T, von da ab

Erstschrift il o Mi (Ti): Entwurf \ r n Braudlitsdl im Adr: Schm (Kop) I r über

Brauchitsch im Adr: ah am 19. X. j8 Kr (?) I

51

Entwurf.

Der Führer und Oberste Befehlshaber Berchtesgaden, den 18.10.1938

der Wehrmacht

An den

Oberbefehlshaber des Heeres,

Generaloberst von Brauchitsch,

BERLIN
Die Besetzung des sudetendeutschen Gebietes ist unter

Einsatz von Teilen des Heeres, der Luftwaffe, der Polizei, der

SS-Verfügungstruppe, der SS und SA vollendet.
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Unter den Schutz der Wehrmacht gestellt, sind 3V2 Mil-

lionen deutscher Volksgenossen endgültig in das Reich

zurückgekehrt.

Ihre Betreuung übernimmt am 21.10.1938 die Zivil-

verwaltung. Gleichzeitig entbinde ich Sie unter Anerkennung
der verständnisvollen Mitwirkung aller Dienststellen von
der Befugnis zur Ausübung der vollziehenden Gewalt.

Mit den sudetendeutschen Volksgenossen dankt das ganze

deutsche Volk allen, an der Befreiung des Sudetenlandes

Beteiligten.

gez. Adolf Hitler

Adjutantur der Wehrmacht
beim Führer und Reichskanzler Berchtesgaden, den 18.10.1938

Nach Abgang

Dem Oberkommando der Wehrmacht gez. Schmundt,

Die Veröffentlichung in der Presse Oberstleutnant i. G.

bitte ich von dort zu veranlassen.

Achtundsiebzigstes Stüde (Blau-Nr. h): r unter letztem Wort des T (Blei):

P uni 12.1 IQ. I r unterhalb davon nahe Rand P / (Rot) I i.Entw Grün I an

Stelle * Herren gestrichen (Blei) I an Stelle ** ursprünglicher T: und Ein-

heiten der SS, wobei nachträglidi vor SS gesetzt war (Blei): SS-Verfügungs-

truppe, der und hinter SS: und SA — dies alles gestridien Blei I 20 gegen Ende

des zweiten Abs des T (Kop) über 15 zudeckend geschrieben I am Fuß der Seite

(Blei): Der jj -Verfügungstruppe, der ff und SA

51b

1. Entw

An
den * Oberbefehlshaber des Heeres.

Die Besetzung des Sudetendeutschen Gebietes ist unter Einsatz

von Teilen des Heeres, der Luftwaffe, der Polizei ** planmäßig

vollendet. Damit sind 3V2 Millionen Deutscher Volksgenossen end-

gültig in das Reich zurückgekehrt und unter den Schutz der Wehr-
macht gestellt.

Nachdem Sie vom Tage des Einmarsches ab die Verantwortung

für die Besetzung des Landes und die Betreuung der Bevölkerung

getragen haben, genehmige ich nunmehr Ihren Antrag, Sie von der
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Befugnis zur Ausübung vollziehender Gewalt im Sudetendeutschen

Gebiet mit Ablauf des 20. Oktober 1938 zu entbinden.

Allen an der Befreiung des Sudetenlandes Beteiügten gilt mein
Dank für die Ordnung und Disziplin, für ihr soziales Verständnis

und die opferwillige Hilfsbereitschaft, mit der sie ihre Aufgabe
erfüllt haben.

Neunundsiebzigstes Stüde (Blau-Nr. c, d): 2 Entw und gez. Adolf Hitler Grün,

Berlin Kop I 1 unter U (Grün): Nachr

ObJ.W.
Nach Abgang.; (Nachr durchstrichen)

2 Entw

51c

An den

Oberbefehlshaber des Heeres,

Generaloberst von Brauchitsch.

Berlin

Die Besetzung des sudetendeutschen Gebietes ist unter Einsatz

von Teilen des Heeres, der Luftwaffe, der Polizei, der SS-Ver-
fügungstruppe, der SS und SA vollendet.

Unter den Schutz der Wehrmacht gestellt, sind 3V2 Millionen

deutscher Volksgenossen endgültig in das Reich zurückgekehrt.

Ihre Betreuung übernimmt am 21. 10. 1938 die Zivilverwaltung.

Gleichzeitig entbinde ich Sie unter Anerkennung der verständnis-

vollen Mitwirkung aller Dienststellen von der Befugnis zur Aus-

übung der vollziehenden Gewalt. Mit den sudetendeutschen Volks-

genossen dankt das ganze deutsche Volk

— Seite 2 — 51 d

allen, an der Befreiung des Sudetenlandes Beteiligten.

gez. Adolf Hitler
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Achtzigstes Stück (Blau-Nr. ^2): Verv I Geheim-Stp rot I unter Ausfertigung

Stp (tiefviolett): Adjuifaniur der Wehrmadit beim Fübrer und Reidiskanzler

Eing. 20. OKT. 1938 Anlagen: Br. B. Hr. 297/j8 gK (Ti) .. Abgang:

Bearbeiter: W (Ti) Schm (Ti) I über Datum (Kop): Adj.h.F.

52

Oberkommando der Wehrmacht Berlin, den 16.Oktober 1933

Nr. 2560/38 g.Kdos. L I a 13.00 Uhr

Geheime Kommandosache

60 Ausfertigungen

.Ausfertigung.

Weisung Nr. 4

Der Führer hat befohlen:

1. ) Von den jetzt noch im sudetendeutschen Gebiet befindlichen

Kräften des Heeres ist etwa die Hälfte in die Friedensstand-

orte zurückzuführen.

2. ) Die dem Heer unterstellten Teile der Luftwaffe sind zurück-

zuführen und treten unter den Befehl des Ob.d.L. zurück. Das
Zurückziehen weiterer in Sudetendeutschland eingesetzten

Teile der Luftwaffe regelt Ob.d.L.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Keitel

Verteiler III

Einundachtzigstes Stück (Blau-Nr. /j): Fernschreibe-Formular auf rosa Papier

dr schwarz, nur Geheim! Kommandosadie! rot I Eintragungen der Fernschreib-

stelle Kop I T auf Fernschreibstreifen I : GEHEIM ; Rot umrandet I unter T
(Ti): Genehmigung am 21. 10. erteilt. 14,00 Uhr an Vorzimmer Oberst Jod!

durchgegeben. Schm. 22./10.
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53

Reidiskriegsministerium / Marinenachriditendienst

Geheim! Kommandosadie!

Eingegangen

am ...21. 10..... von ....Mhz

um..../o 40 durdi P (uni)

Verzögerungsvermerke..

MBZ O 66

Platz für Eingangsstempel:

Fernschreiben von MBZ 050 21 / 10 1030 =

OBERSTLEUTNANT SCHMUNDT =

DES
i
- GEHEIM -

; OKW ERBITTET GENEHMIGUNG
FUEHRERS ZU FOLGENDEN ERLASZ:

"MIT DEM 20. OKTOBER ENDET DIE UNTERSTELLUNG
DES REICHSARBEITSDIENSTES UNTER DAS OBERKOM-
MANDO DER WEHRMACHT MIT AUSNAHME DER IM

BEREICH DER WESTBEFESTIGUNGEN EINGESETZTEN
RAD-KRAEFTE. - DER CHEF DES OBERKOMMANDOS
DER WEHRMACHT REGELT DIE EINSATZBEDINGUNGEN
EUER DIESE TEILE NACH MEINEN WEISUNGEN IM

BENEHMEN MIT DEM REICHSARBEITSFUEHRER." =

OKW NR. 2690/38 GEM. WFA/L ZWEI VOM 20/10 38

I.A. JGDL

Zweiundachtzigstes Stüdt (Blau-Nr. j^, 54 ^): r n letztem Wort des T P 2.

(Blei) I unter letztem Wort des T P / (Rot) l| oberer Stp rot, unterer blau I

unter Vortragsnotiz (Blau): Z.d.A. „Grün" \ r davon P uni (Kop) 1 hs-Ein-

fügung im T Blei

54

Geheime Kommandosache

Chef Sache

Nur durch Offizier

Vortragsnotiz Berlin, den 27.9.38.

4 Ausfert.

1. Ausfert.
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Gemeinsame Angriffszeit von Heer und Luftwaffe am X-Tag.

Grundsätzlich wird am 1. X-Tag eine gemeinsame Angriffszeit

von Heer und Luftwaffe angestrebt.

Das Heer wünscht während der Morgendämmerung, also ca

6,15 Uhr anzugreifen und schon vorher in der Dunkelheit einzelne

Teiluntemehmungen durchzuführen, welche jedoch nicht die gesamte

tschechische Front alarmieren sollen.

Die Luftwaffe ist in ihrer Angriffszeit von der Wetterlage ab-

hängig. Diese kann den Angriff zeitlich verschieben und »auch

räumlich einschränken. Das Wetter der letzten Tage z. B. hätte

wegen Hochnebelbildung in Bayern den Start auf 8—11 Uhr ver-

schoben.

Eine nach dem Heer liegende Angriffszeit der Luftwaffe ver-

hindert jede taktische Überraschung der feindlichen Luftwaffe und
bedingt gewisse Änderungen des Angriffsverfahrens (Flughöhe).

Deshalb wäre der Luftwaffe von vornherein eine spätere Angriffszeit

des Heeres erwünscht. Eine solche wäre jedoch auch keine Garantie

für einen zeitlich gemeinsamen Angriff beider Wehrmachtteile, denn

eine Schlechtwetterlage am Angriffstage kann den Einsatz der Luft-

waffe am X-Tage überhaupt ganz oder teilweise verschieben.

Wenn man die frühe Angriffszeit des Heeres als eine unumgäng-

liche Notwendigkeit ansieht, muß unter Umständen auf einen gleich-

zeitigen Angriff der Luftwaffe — so erwünscht er an und für sich

ist — verzichtet werden.

Daher Vorschlag:

Angriff des Heeres — unabhängig von dem Angriff der

— Seite 2 — 54h

Luftwaffe — zu dem von ihm gewünschten Zeitpunkt — 6,15 Uhr

und Genehmigung, daß vorher einzelne Teiluntemehmungen statt-

finden können, jedoch nur in solchen Ausmaßen, daß nicht die

gesamte tschechische Front alarmiert wird.
•

Angriff der Luftwaffe zu dem ihr möglichen Zeitpunkt.
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KEITEL'S TOP-SECRET DIRECTIVE, 16 SEPTEMBER 1941, CON-
CERNING REPRISALS IN CASES OF RESISTANCE TO THE
GERMAN OCCUPATION FORCES IN THE OCCUPIED EASTERN
TERRITORIES: SEVEREST MEASURES; IN PRINCIPLE DEATH
PENALTY; 50 TO 100 PERSONS TO BE PUT TO DEATH "IN

DETERRENT MANNER" FOR EVERY GERMAN SOLDIER KILLED;

ALL RESISTANCE TO BE DESIGNATED AS "OF COMMUNISTIC
ORIGIN" (EXHIBIT RF-271)

BESCHREIBUNG DER HIER ZUGRUNDEGELEGTEN URK:

Phot I r über U: W (hs) I über Datum: Weisungen (hs) I Geheim-Vm unter

Datum: Stp

Der Chef

des Oberkommandos der Wehrmacht

WFSt/Abt. L (IV/Qu)

Nr. 002060/41 g.Kdos.

40 Ausfertigungen

25. Ausfertigung.

Betr.: Kommunistische Aufstandsbewegung in

den besetzten Gebieten.

1.) Seit Beginn des Feldzuges gegen Sowjetrussland sind in den von
Deutschland besetzten Gebieten allenthalben kommunistische

Aufstandsbewegungen ausgebrochen. Die Formen des Vorgehens

steigern sich von propagandistischen Massnahmen und An-
schlägen gegen einzelne Wehrmachtangehörige bis zu offenem

Aufruhr und verbreitetem Bandenkrieg.

Es ist festzustellen, dass es sich hierbei um eine von Moskau
einheitlich geleitete Massenbewegung handelt, der auch die

geringfügig erscheinenden Einzelvorfälle in bisher sonst ruhigen

Gebieten zur Last zu legen sind.

Angesichts der vielfachen politischen und wirtschaftlichen

Spannungen in den besetzten Gebieten muss ausserdem damit

gerechnet werden, dass nationalistische und andere Kreise diese

F.H.Qu., 16.9.41

t

Geheime Kommandosache
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Gelegenheit ausnutzen, um durch Anschluss an den kommuni-
stischen Aufruhr Schwierigkeiten für die deutsche Besatzungs-
macht hervorzurufen.

Auf diese Weise entsteht in zunehmendem Masse eine Gefahr
für die deutsche Kriegführung, die sich zunächst in einer all-

gemeinen Unsicherheit für die Besatzungstruppe zeigt und auch
bereits zum Abzug von Kräften nach den hauptsächlichen Un-
ruheherden geführt hat.

— Seite 2 —

2. ) Die bisherigen Massnahmen, um dieser allgemeinen kommu-
nistischen Aufstandsbewegung zu begegnen, haben sich als

unzureichend erwiesen .

Der Führer hat nunmehr angeordnet, dass überall mit den
schärfsten Mitteln einzugreifen ist, um die Bewegung in kür-
zester Zeit niederzuschlagen.

Nur auf diese Weise, die in der Geschichte der Macht-
erweiterung grosser Völker immer mit Erfolg angewandt
worden ist, kann die Ruhe wieder hergestellt werden.

3. ) Hierbei ist nach folgenden Richtlinien zu verfahren:

a) Bei jedem Vorfall der Auflehnung gegen die deutsche Be-
satzungsmacht, gleichgültig wie die Umstände im einzelnen

liegen mögen, muss auf kommunistische Ursprünge geschlos-

sen werden.

b) Um die Umtriebe im Keime zu ersticken, sind beim ersten

Anlass unverzüglich die schärfsten Mittel anzuwenden, um
die Autorität der Besatzungsmacht durchzusetzen und einem

weiteren Umsichgreifen vorzubeugen. Dabei ist zu bedenken,

dass* ein Menschenleben in den betroffenen Ländern vielfach

nichts gilt und eine abschreckende Wirkung nur durch

ungewöhnliche Härte erreicht werden kann. Als Sühne für

ein deutsches Soldatenleben muss in diesen Fällen im all-

gemeinen die Todesstrafe für 50—100 Kommunisten als

angemessen gelten. Die Art der Vollstreckung muss die ab-

schreckende Wirkung noch erhöhen.

Das umgekehrte Verfahren, zunächst mit verhältnismässig

milden Strafen vorzugehen und zur Abschreckung sich mit

Androhung verschärfter Massnahmen zu begnügen, entspricht

diesen Grundsätzen nicht und ist daher nicht anzuwenden.
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c) Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und dem
betroffenen Lande sind für das Verhalten der militärischen

Besatzungsbehörde nicht massgebend.

Es ist vielmehr zu bedenken und auch propagandistisch

herauszustellen, dass scharfes Zugreifen auch die ein-

heimische Bevölkerung von den kommunistischen Verbrechern
befreit und ihr damit selbst zugutekommt.

— Seite 3 —

Eine geschickte Propaganda dieser Art wird infolgedessen,

auch nicht dazu führen, dass sich nun aus den scharfen Mass-
nahmen gegen die Kommunisten unerwünschte Rück-
wirkungen in den gutgesinnten Teilen der Bevölkerung
ergeben.

d) Landeseigene Kräfte werden im allgemeinen zur Durch-

setzung solcher Gewaltmassnahmen versagen. Ihre Ver-

stärkung bringt erhöhte Gefahren für die eigene Truppe mit

sich und muss daher unterbleiben.

Dagegen kann von Prämien und Belohnungen für die Be-
völkerung in reichem Masse Gebrauch gemacht werden, um
ihre Mithilfe in geeigneter Form zu sichern.

e) Soweit ausnahmsweise kriegsgerichtliche Verfahren in Ver-

bindung mit kommunistischem Aufruhr oder mit sonstigen

Verstössen gegen die deutsche Besatzungsmacht anhängig

gemacht werden sollten, sind die schärfsten Strafen geboten.

Ein wirkliches Mittel der Abschreckung kann hierbei nur

die Todesstrafe sein. Insbesondere müssen Spionagehand-

lungen, Sabotageakte und Versuche, in eine fremde Wehr-

macht einzutreten, grundsätzlich mit dem Tode bestraft

werden. Auch bei Fällen des unerlaubten Waffenbesitzes ist

im allgemeinen die Todesstrafe zu verhängen.

4.) Die Befehlshaber in den besetzten Gebieten sorgen dafür, dass

diese Grundsätze allen militärischen Dienststellen, die mit der

Behandlung kommunistischer Aufruhrmassnahmen befasst

werden, unverzüglich bekanntgegeben werden.

Keitel.

— Seite 4 —

Verteiler:

W.Bfh. Südost

mit N.A. Bfh. Serbien

Bfh. Saloniki-Aegäis

1. Ausf.

2. Ausf.

3. Ausf.
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Bfh. Süd-Griechenland

Kdt. Kreta

W.Bfh. Norwegen

W.Bfh. Niederlande

W.Bfh. Ostland

W.Bfh. Ukraine

Wehrmachtbevollmächtigter beim
Reichsprotektor in Böhmen und
Mähren

OKH (Op.Abt.)

(O Qu. IV)

(Gen.Qu.) mit N.A. für

Mil.Bfh. Frankreich

Mil.Bfh. Belgien u. Nordfrankr.

Mil.Bfh. im Gen.Gouv.

(Chef II Rüst u. BdE mit N.A. für

Bfh. der dtsch. Truppen
in Dänemark

Ob.d.L. (Genst.d.L.)

OKM (SKI.)

W.St.K. Wiesbaden

Auswärtiges Amt z.H. Herrn Botsch.

Verfügungsstab Frankfurt/O )

Verfügungsstab Breslau )

— Seite 5 —

PKW :

WFSt.
Abt. L
WPr

Amt Ausl./Abw. <

Abt. Ausl.

Abw. III

W: Rü Amt
AW A
WR
V.O. beim Gen.Gouv. Krakau

über

Ritter

L II

2Ô

25. Ausf.

—32. Ausf.

33. Ausf.

34. Ausf.

35. Ausf.

36. Ausf.

37. Ausf.

38. Ausf.

39. Ausf.

40. Ausf.

4. Ausf.

5. Ausf.

6. Ausf.

7. Ausf.

8. Ausf.

9. Ausf.

10. Ausf.

11. Ausf.

12. Ausf.

13. Ausf.

14. Ausf.

15. Ausf.

16. Ausf.

17. Ausf.

18. Ausf.

19. Ausf.

20. Ausf.

21. Ausf.

22. Ausf.

23. Ausf.

24. Ausf.
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CIRCULAR LETTER BY LEY, 21 APRIL 1933, ORDERING ACTION
TO BE TAKEN AGAINST FREE TRADE UNIONS BEGINNING
2 MAY 1933: TRADE UNION ESTABLISHMENTS TO BE TAKEN
OVER BY SA OR SS, TRADE UNION LEADERS TO BE ARRESTED
(EXHIBIT USA-326)

Aus: Das soziale Leben im neuen Deutschland

unter besonderer Berücksiditigung der Deutschen Arbeitsfront

von

Professor Dr.-Ing. habil. Willy Müller

Verlag E. S. Mittler u. Sohn, Berlin 1938

Seite 51 — 52

„Die Oberste Leitung der PO.

Der Stabsleiter. Mündien, den 21. 4. 1933

Rundsdireiben Nr. 6/33,

Dienstag, den 2. Mai 1933, vormittags 10 Uhr, beginnt die Gleichschaltungs-

aktion gegen die Freien Gewerkschaften.

Die Leitung der gesamten Aktion liegt in den Händen des Aktionskomitees.

Das Aktionskomitee setzt sidi folgendermaßen zusammen:

Dr. Robert Ley, Vorsitzender,

Rudolf Sdimeer, Stellvertreter, *.

Schuhmann, Kommissar für den ADGB,

Peppier, Kommissar für den AFA-Bund,

Muchow, Organisation,

Bankdirektor Müller, Komm. Leiter der Bank der Arbeiter, Angestellten und

Beamten,

Brinckmann, Komm. Hauptkassierer,

Biallas, Propaganda und Presse. •

Zum erweiterten Aktionskomitee gehören sämtlidie kommissarischen Leiter

der Verbände.

Im wesentlichen richtet sich die Aktion gegen den Allgemeinen Deutschen

Gewerkschaftsbund (ADGB) und den Allgemeinen Freien Angestelltenbund

(AFA-Bund). Was darüber hinaus von den Freien Gewerkschaften abhängig ist,

ist dem Ermessen der Gauleiter anheimgestellt.

Verantwortlich für die Durchführung der Gleiciisciialtungsaktion in den ein-

zelnen Gebieten sind die Gauleiter. Träger der Aktion soll die NSBO sein.
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SA bzw. SS 1st zur Besetzung der Gewerkschaftshäuser und der Inschutzhaft-

nahme der in Frage kommenden Persönlichkeiten einzusetzen.

Der Gauleiter trifft seine Maßnahmen im engsten Einvernehmen mit dem

zuständigen Gaubetriebszellenleiter.

Die Aktion in Berlin wird durdi den Aktionsausschuß selbst geleitet.

Im Reich werden besetzt:

Die Leitung der Verbände;

die Gewerkschaftshäuser und Büros der Freien Gewerkschaften, die Partei-

häuser der SPD, soweit Gewerksdiaften dort untergebradit sind;

die Filialen und Zahlungsstellen der »Bank der Arbeiter, Angestellten und

Beamten A.G.«;

Die Bezirksaussdiüsse des ADGB und des AFA-Bundes;

die Ortsausschüsse des ADGB und des AFA-Bundes.

In Sdiutzhaft werden genommen:

alle Verbandsvorsitzenden;

die Bezirkssekretäre und

die Filialleiter der »Bank der Arbeiter, Angestellten und Beamten A.G.«.

Die Ortsaussdiußvorsitzenden sowie die Angestellten der Verbände sind nicht

in Schutzhaft zu nehmen, sondern zur Weiterarbeit zu veranlassen.

Ausnahmen sind nur mit Genehmigung des Gauleiters zulässig.

Die Übernahme der Freien Gewerkschaften muß in der Form vor sidi gehen,

daß dem Arbeiter und Angestellten das Gefühl gegeben wird, daß diese Aktion

sidi nicht gegen ihn, sondern gegen ein überaltertes und mit den Interessen der

deutschen Nation nidit übereinstimmendes System riditet.

Die vorläufige örtlidie Leitung des ADGB und des AFA-Bundes übernimmt

ein Kommissar der NSBO.

Der Verkehr mit den Behörden und anderen Organisationen geht mit

sofortiger Wirkung auf die eingesetzten Kommissare über.

Alle Kassen und Konten der Freien Gewerksdiaften werden mit sofortiger

Wirkung gesperrt bis Donnerstag nadimittags i8 Uhr. Soweit die bisherigen

Kassierer im Amt gelassen werden, wird ihnen ein Kommissar beigegeben bzw.

übergeordnet. Alle Zahlungsanweisungen müssen von dem Kommissar gegen-

gezeichnet sein.

Nadi Aufhebung der Sperre müssen die gewohnten Auszahlungen an Unter-

stützungen usw. unbedingt sidiergestellt sein, um bei den Mitgliedern keine Be-

unruhigung aufkommen zu lassen.
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In allen Städten sind möglichst bald Massenversammlungen für die Gewerk-

sdiaftsmitglieder bei freiem Eintritt zu veranstalten, in denen über den Sinn

der Aktion gesprochen und dargetan wird, daß die Rechte der Arbeiter und

Angestellten unbedingt gewahrt werden.

Zum ADGB gehören folgende Verbände: . . . (Es folgte eine Aufzählung von

28 Verbänden.)

Zum AFA-Bund gehören:,.. (Es folgte eine Aufzählung von 13 Verbänden.)

Als Kommissare sind bis jetzt vorgesehen: . . . (Es folgte eine namentliche

Aufzählung von 17 Kommissaren für die wichtigsten Einriditungen des ADGB
und seiner Einzelverbände.)

Die übrigen einzusetzenden Kommissare werden vom Gauleiter im Einver-

nehmen mit dem Gaubetriebszellenleiter ernannt.

Es ist selbstverständlich, daß die Aktion in größter Disziplin vor sich zu

gehen hat. Die Gauleiter sind dafür verantwortlidi, daß sie die Leitung der

Aktion fest in der Hand behalten.

Heil Hitler! gez. Dr. Robert Ley."

DOCUMENT 400-PS

REPORT OF COMBINED INTELLIGENCE OBJECTIVES SUB-
COMMITTEE, 10 JULY 1945, BY MAJOR ALEXANDER, M. C,

HDQRS., ETOUSA, ON EXPERIMENTS IN SEVERE CHILLING
AND RESUSCITATION BY "ANIMAL HEAT," CARRIED OUT ON
HUMAN BEINGS IN THE CONCENTRATION CAMP OF DACHAU
BY THE LUFTWAFFE AND THE SS (EXHIBIT USSR-435)

EXPLANATORY NOTE:

Original exhibit is bound volume, the report and first 6 appendices being offset

facsimile reproductions and appendices 7 and 8 micrographed reproductions.

Excerpts are from the report and appendices 7 and 8.

— Page 3 —

THE TREATMENT OF SHOCK FROM PROLONGED EXPOSURE
TO COLD, ESPECIALLY IN WATER

Reported by

MAJOR LEO ALEXANDER, M.C.

The fundamental studies on this subject were carried out at the

Institut für Luftfahrtmedizin München, whose director, Professor
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Dr. G. A. Weltz, was Oberfeldarzt of the Luftwaffe. This Institute,

which originally had been housed in a barracks in the courtyard of

the Physiological Institute of the Medical School at the University

of Munich, is at present housed mainly in the Molkereischule Weihen-
stefan, with a small section at Gut Hirschau, both near Freising,

Bavaria, about 30 kilometers north of Munich.

— Page 12 —
II. The Search for the Data on the Experiments on Human
Beings, and Conferences concerning the general problem with Drs.

Strughold, Rein, Kornmüller and Noell in Goettingen.

Although I felt quite certain after these interviews that

Dr. Weltz himself, and possibly other members of the group (who

may or may not have been cognizant of every-

— Page 13 —
thing he was doing), were concealing evidence, I still felt it wiser for

the purposes of this investigation not to resort to coercive measures

such as arrest. I therefore decided not to convey to him my suspicions

and to carry out a further search for data in man along other lines.

My intention was to question other physiologists concerning this

work and so to obtain leads toward the information sought, at the

same time leaving Dr. Weltz and his group unsuspecting that I had

not been completely satisfied with the information they had given,

and thereby in a frame of mind in which they would be unlikely to.

remove or destroy what records they may still have had on hand.

A curious coincidence played into my hands. On my way to

Goettingen, by way of Hadamar and Dillenburg, on 14 June 1945,

while having dinner at the Officers' mess of the 433rd A.A. Bn.,

then in camp in Rennerod, Westerwald, I happened to meet

another casual guest, an army chaplain, Lieut. Bigelow. In the

course of our conversation Lt. Bigelow told me and was
quite eager to get my ideas about rather cruel experiments on

human beings which had been performed at Dachau concentration

camp. He had learned of them from a broadcast a few days earlier

when ex-prisoners of Dachau had talked about these grim experi-

ences over the Allied radio in Germany. Lt. Bigelow stated that he

had been particularly horrified by experiments in which prisoners

were placed in tubs of ice water while their sufferings and death

throes respectively were recorded by sets of electrical instruments

attached to their bodies. The description of the experiments as

given by the prisoners and related to me by Lt. Bigelow was
strikingly similar to the animal experiments performed by Dr. Weltz
and his group. I asked Lt. Bigelow whether any experimentor's

name had been mentioned over the radio, and he said yes, but he
had forgotten the name.

537



400-PS

After a short stay at Dillenburg, I arrived at Goettingen on
16 June 1945. In Goettingen I questioned Hubertus Strughold M.D.

(1923), Ph D, professor of physiology, who held a teaching appoint-

ment in aviation medicine at the University of Berlin, and was
Director of the Luftfahrtmedizinisches Forschungs-Institut der Luft-

waffe in Berlin, Oberstarzt (Colonel) in the Luftwaffe. Questioned

about cold experiments on human beings. Dr. Strughold said that

he knew about the experiments from a meeting held in Nürnberg
in 1943 (actually October 1942). These had been carried out by
"the Doctor Rascher who had been mentioned over the allied radio

the other day". Strughold went on to say that although he was
told Dr. Rascher had used "criminals", he still disapproved of such

experiments in non-
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volunteers on principle: "I have always forbidden even the thought

of such experiments in my Institute, firstly on moral grounds, and

secondly on grounds of medical ethics. Any experiments on humans
that we have carried out were performed only on our own staff and

on students interested in our subject on a strictly volunteer basis."
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Dr. Rein was then asked whether he knew anything about

experiments on shock from prolonged exposure to cold, especially

in water, carried out on human beings. Rein replied that Ober-

stabsarzt Dr. Rascher, a member of the medical staff of the S.S.,

had performed such experiments. Rein regards Rascher as a "nasty

fellow"
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(Üble Person) and his experiments, in Dr. Rein's opinion, did

not yield any decisively new findings. Dr. Rascher talked about

his experiments at a meeting in Nürnberg, but Dr. Rein did not see

any particulars concerning his equipment or experimental set-up.

Dr. Rein remembers that Rascher, in dealing with other physiologists

at the meeting, exhibited a rather unpleasant and arrogant manner,

possibly because he sensed disapproval and censure among the

group. At an informal gathering incidental to the meeting. Rascher

possibly after having had a few drinks—approached Dr. Rein and in

a challenging manner said to him: "You think you are a human
physiologist and you have just published a book entitled 'Human
Physiology', but all you ever did was work on guinea pigs and

mice. I am the only one in this whole crowd who really does and

knows human physiology because I experiment on humans, and not

on guinea pigs or mice".
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The cold experiments were also discussed with Dr. W. Noell,

Oberarzt der Luftwaffe, now attached to Kommüller's electroen-

cephalographic staff at the Physiology Institute in Goettingen.

Dr. Noell approached the problem of the effects of cold from the

electroencephalographic (brainwave) point of view. He found that

no anoxic patterns are produced by cold, but rather seizure patterns

of the strychnine type. The therapeutic conclusion of his experiments,

in confirmation of findings of Norwegian authors and of Dr. Jarisch

in Innsbruck, is that no stimulants should be used for the treatment
of shock from exposure to cold, especially no lobeline or metrazol.

Noell found no brainwave patterns of the anaesthesia type in shock

from exposure to cold. He feels that the brainwave changes

secondary to cooling, at body temperatures between 28^ C and 32^ C,

resemble those of eserin poisoning. He concludes from these findings

that the breakdown of acetylcholine is delayed in cold. At still

lower body temperatures, the brainwave patterns include spikes

similar to those seen in strychnine poisoning; then paralysis of

respiration is imminent. Noell feels that the whole anoxia theory

developed by von Werz and Lutz is not relevant to the problem,

since the chilled tissues have a decreased need for oxygen, which
Noell considers the sole reason for the lessened utilization of oxygen
on the part of the tissue. Proof of this statement is seen in the fact

that the survival time of the brain after interruption of the arterial

supply is increased in cold because of a lesser need for oxygen. He
criticizes the validity of Lutz's oxygen experiments, because all they

prove is that if such non-physiological large amounts of oxygen are

brought into the system it takes a bit longer to produce the irre-

versible changes of
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death in the tissues. But that is irrelevant to the main problem and
merely applies to the most final phase. Noell feels that Lutz made a

mistake in drawing general conclusions from observations which

apply only to that most final phase. Noell is in the process of

publishing his findings in a paper entitled: "Survival times and
revival times of the brain in anoxia". This paper is in press in the

Archiv für Psychiatrie.

A brief talk concerning the cold problem was also had with

Dr. A. E. Kornmüller. He vouched for the quality of Noell's studies

and also confirmed that the man who had carried out the studies

on human beings was Dr. Rascher. (It was later found that Rascher

was not the only one carrying out the cold experiments on human
beings; he was one of a group which also included Professor

Dr. E. Holzlöhner of the University of Kiel, and Dr. E. Finke.

Furthermore, other experiments on human beings, notably on the

effects of low pressure followed by sudden increase in pressure
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comparable to free jumps from high altitude, were carried out in

the same "experimental Block No. 5" in Dachau concentration camp
by Dr. Romberg and Dr. Rascher under the auspices of Dr. Strug-
hold's collaborator, Dr. Ruff, who is the Director of the Deutsche
Versuchsanstalt für Luftfahrt E. V. in Berlin. Because of his position

and associations, Dr. Strughold should have been well acquainted
with these men and should have known of this work, especially

since it turned out later that Dr. Holzlöhner had actually presented
Rascher's, Finke's and his own results at the Tagung in Nürnberg,
which both Dr. Strughold and Professor Rein had attended. At that
time, however, only Dr. Rascher's name had become pubUc as a
consequence of the broadcast from Dachau, and it is interesting and
revealing to realize that only Dr. Rascher was named by Dr. Strug-
hold and Professor Rein, while their colleagues Holzlöhner, Ruff,

Romberg and Finke, whose participation in the human experiments
was then not yet known to us, were still being covered up by Strug-

hold, as well as by Rein, although Dr. Strughold at least must have
been familiar with the parts played by his friend and co-worker
Ruff, and by his colleague Holzlöhner). At any rate, the visit to

Goettingen yielded definite evidence of the identity of one of the

men who carried out the experimental study of shock from long

exposure to cold in human beings. A useful lead for further search

for the experimental data was the fact revealed by Professor Rein,

that the one then known experimenter (Dr. Rascher) was affiliated

with the S.S. It was then planned to look for information concerning

the experiments, if possible for the complete records, among docu-

ments captured from S.S. sources. I therefore proceeded to the

7th Army Document Center, as soon as I learned that the entire

contents of
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Himmler's secret cave in Hallein, Germany, containing a vast

amount of miscellaneous specially secret S.S. records, had recently

been discovered and taken there. This search was highly suc-

cessful. I arrived at the 7th Army Document Center on 18 June

1945, and a thorough search was instigated for all material con-

cerning Dr. Rascher. Through the devoted efforts of Lieutenants

Boulton, Eilts and Hägen, T/5 Hugh litis and Pfc. William Mashler,

most of the preliminary reports and letters pertaining to the experi-

ments on human beings were culled from the still unsorted mass of

files, documents and bundles of papers. The letters included evidence

that General Hippke had put Dr. Weltz in charge of the experiments

on human beings at Dachau.
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III. Dr. Rascher's Letters and Preliminary Reports from Himmler's

Cave Material.

The letters, documents, and reports contained a wealth of most
revealing material. Some of the material was classified as "Geheime
Reichssache". Some of it was contained in the personal letter files.

The correspondence included letters to Himmler and members of

his staff from Dr. Rascher and his wife, Nini Rascher, née Diehl,

(who was not married to Dr. Rascher until after the birth of her
second child), carbon copies of letters to the Raschers from Himmler,
his adjutant Obersturmbannführer Brandt, and other functionaries

on Himmler's personal staff, as well as correspondence of Himmler
and his staff members with the Supreme Command of the Luft-

waffe, especially Generalfeldmarschall Milch, Professor Hippke, the

Inspekteur des Sanitätswesens der Luftwaffe, including the Chief of

the S.S. Research Foundation Ahnenerbe, Obersturmbannführer
Sievers. The correspondence extends from 31 October 1939, when
Dr. Rascher was commissioned as Untersturmführer in the S.S.,

until March 1944, when arrangements were made to have him
"habilitated" in secret session by the University of Strasbourg,

which was an all-S.S. University and therefore considered capable

of passing on top secret research. These letters convey not only a

very complete account of the organization and administration of the

experiments on human beings performed by Dr. Rascher, assisted

by his wife, but because of their vast content of highly personal

communications, allow also a very complete insight into the per-

sonalities, traits, and characteristics of Dr. Rascher, his wife Nini

Rascher, and even Himmler. The most revealing fact about Himmler
was the overwhelming impression that here were the files of an
extraordinarily obsessive personality: Every minor letter was kept;

many of the letters were personally
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annotated and initialled by Himmler; and additional notes concern-

ing conversations about the subject were added to the correspondence

file after each conversation by Himmler. His green pencilled initials

and annotations pervade the entire file; and not only this file but also

a great many other files which had to be searched in order to obtain

the entire story. (Even dated letters from his children were annotated

by Himmler as to the date on which they were received). The letters

pertaining to Dr. Rascher and his wife had to be sorted into four

groups, three of which are unimportant for our subject. These three

groups consist of: first, numerous letters which may be classified

roughly as being of a scrounging and chiseling nature, written by
the Raschers and answered by Himmler or members of his personal

staff. They refer to special requests for extra money, reduction in
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taxes, special awards of fniit, furniture, fruit juices, slave servant
girls from conquered territories, and a new apartment. Only the
last request remained unsuccessful because of the bombing of
Munich. The second group of letters is concerned with denuncia-
tions by the Raschers of various people in and out of the Luftwaffe.
The third group concerns various miscellaneous personal intrigues,

animosities, maneuvering for promotion and position etc. It is

amazing with what small details of the life of a man in the S.S.,

whose rank was merely that of Hauptsturmführer, Himmler per-
sonally appeared to concern himself. In his letters he seems to

show no annoyance whatsoever about being bothered for all kinds
of favors and bounties by the Raschers, until the final annoyance,
which in the end caused him to "rub out" Dr. Rascher and his wife.

He and his wife were supposed to have been shot by the S.S. two
weeks before the liberation of Dachau. There were three reasons
for this final action, none of which are contained in the letters or

documents found, but were merely related to me by witnesses. The
reasons for the final break with the Raschers are described as

follows :

1. That Himmler felt that Dr. Rascher talked too much, and for

that reason he and his wife should not be allowed to fall into the

hands of the Allies alive.

2. Because Dr. Rascher, in his quest for notoriety and reward,

finally resorted to claiming anti-infection properties for a faked

preparation produced by himself, and which he had named
"Polygal".

3. Because Mrs. Rascher, in order to obtain the usual money present

from Himmler, claimed to have given birth to a third child, and

after a miscarriage faked continuation of pregnancy and substituted

a child not her own.
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It is indeed a curious irony of fate that Himmler, who may have

killed his friends the Raschers, for the purpose of keeping secret

their experiments, has indeed become — after his own death —
our best source of information concerning every detail and result of

these experiments, since, while ordering others to destroy papers

and evidence, he, a man of such obviously obsessive qualities, found

himself unable to dispose of a single scrap of paper. He preserved

all in his special cave hideout, where it was discovered later by
American troops. Dr. Rascher obviously was a prodigious letter

writer and self-advertiser, which is helpful now, in that it provides

information concerning every detail of his work and activities. His

interminable preliminary reports, his many letters telling Himmler
and his underlings what important work he is doing— he sometimes
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sent off more than one letter a day — have indeed become a most
interesting social and historical document, which, however, concerns
us only partly for the purposes of this report.

The idea to start the experiments with human beings in Dachau
was obviously Dr. Rascher's. He first proposed it in a letter to

Himmler dated 15 May 1941. Dr. Rascher states that while attend-
ing a course in aviation medicine at the Luftgaukommando VII in

Munich, he began to feel that the problems of human physiology at

extreme height should be studied in experiments "in human
material". He requested that Himmler place "professional criminals"

at his disposal for this purpose, since it was expected that nobody
would volunteer for such experiments in which "the experimental
subjects might die". He added that the "Prüfstelle für Höhen-
forschung der Luftwaffe", the organization headed by Dr. Weltz
(mentioned above) would be ready to carry out these experiments.
On 24 July 1941, Himmler authorized the experiments to be carried

out by Dr. Rascher, Dr. Kottenhoff and Dr. Weltz. A letter from
Mrs. Rascher to the Reichsführer S.S., dated 24 February 1942, gives

further details concerning the progress of the arrangement. This

letter was written by Mrs. Rascher "under my husband's orders"

because by that time Dr. Rascher, who was commissioned in the

S.S. as well as in the Luftwaffe, had been given to understand that

he would have to do all his writing through Luftwaffe channels.

Dr. Kottenhoff had left the team because he was transferred to

Roumania. Dr. Weltz was supposed to initiate all technical aspects

of the experiments in Dachau, but because he sensed some diffi-

culties in terms of possible objection from higher Luftwaffe author-

ities, who he feared might consider such experiments as "amoral",

he delayed the start of the experiments until the Director of the

Luftfahrtforschungsansfalt Berlin-Adlershof, Dr. Ruff, and
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his assistant Dr. Romberg, joined forces and arrived in Dachau
with a low pressure chamber which they supplied. Thereupon a

conference was held at Dachau in which Dr. Weltz, Dr. Rascher,

Dr. Romberg and Dr. Ruff took part, and in which technicalities

were arranged with Obersturmführer Piorkowski and Obersturm-

führer Schnitzler of the Dachau Concentration Camp. Dr. Weltz

agreed to supply the necessary orders for Dr. Rascher. The actual

experiments were begun by Dr. Romberg and Dr. Rascher at the

concentration camp in Dachau in March 1942. Dr. Rascher was given

an additional stipend from the Research Institute "Ahnenerbe".

Additional instructions were given by S.S. authorities that

Dr. Rascher should personally take an active part in all the experi-

ments on human beings in Dachau, at the request of Mrs. Rascher,
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who felt that the other members of the group wanted to have him
removed. Mrs. Rascher felt that Dr. Weltz particularly wanted to
retain all control of and responsibility for, the experiments and that
he wanted to push Dr. Rascher aside; for that reason, in a personal
interview with one of Himmler's adjutants, she suggested that
Dr. Rascher be attached to the Luftfahrtforschungsansfalt Berlin-
Adlershof, in order to make it impossible for Dr. Weltz to transfer
him elsewhere. Himmler's office then asked Generaloberstabsarzt
Professor Dr. Hippke for the transfer, but Dr. Hippke merely pro-
longed the orders detailing Rascher to Weltz's organization in

Munich. The final report, however, was not published until 28 July
1942. (The full report of these experiments on "Salvage from
highest altitudes", in which the effects of cold were not studied,

will be referred to in another report on miscellaneous aviation-

medical matters).

The cold experiments in human beings were authorized on
20 May 1942, in a letter stamped secret and addressed by General-

feldmarschall Milch to S.S. Obergruppenführer Wolff in Himmler's
office. In this letter, Generalfeldmarschall Milch acknowledges

receipt of a telegram of 12 May 1942. He states that the experi-

ments on the effects of great heights have been concluded, but that

other important experiments concerning air sea-rescue problems

are regarded as important and desirable. He states that the neces-

sary orders had been given; that Oberstabsarzt Weltz had been

ordered to carry them out and that Rascher had been placed at

Dr. Weltz's disposal on a part-time basis. He goes on to thank the

S.S. for their cooperation with the Supreme Command of the Luft-

waffe. Of particular interest is a letter from Rascher to Himmler,
dated 15 June 1942. In this he reports a conversation with General-

oberstabsarzt Professor Dr. Hippke, concerning the cold experi-

ments in human beings. Dr. Hippke is said to have requested these

cold-water experiments
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("Kälte- und Wasserversuche"), to be carried out on human beings

in Dachau, and to have expressed the wish that the following men
be added to the staff of experimentors: Professor Dr. Jarisch of the

University of Innsbruck, Professor Holzlöhner of the University of

Kiel, as well as the pathologist, Professor Dr. Singer of the Kranken-

haus Schwabing in München. He furthermore requested that the

political reliability of these three men be investigated by the

Gestapo. Dr. Rascher goes on to say that he is ready to start with

the cold water experiments as soon as Himmler approved the three

collaborators. He then requests Himmler to pardon three inmates
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of the Dachau Concentration Camp for the purpose of their transfer

to the front as soldiers, because their poUtical crimes had been only
minor and because they had been helpful in his experiments,
especially in assisting him in "doing autopsies in the low pressure
chamber at a height of 13,800 metres". Dr. Rascher goes on to state

that an excellent motion picture record of the experiments in human
beings had been made and that he had been told by S.S. Ober-
gruppenführer Wolff who saw it, that there would be prospects

that he would be ordered to show it at the "Führerhauptquartier".

It is interesting to learn in this connection that the low pressure

experiments did cause fatalities, while the official report: "Versuche
zur Rettung aus grossen Höhen" by Dr. Ruff, Dr. Rascher and
Dr. Romberg, Berlin-Adlershof, 28 July 1942, states that no fatal-

ities had occurred in these experiments. The fact that fatalities had
occurred is furthermore indicated by a letter from Mrs. Rascher,

dated 13 April 1942, to Sturmbannführer Brandt, requesting per-

mission to take color photographs of fresh preparations from freshly

autopsied subjects, because until then only black and white photo-

graphs had been permitted. Brandt gave his permission on

18 April 1942.

The experiments on intense chilling in water were begun on
15 August 1942, and the first preliminary report signed by
Dr. Rascher was submitted on 10 September 1942. This report states

that the subjects were in complete flying uniform, and that groups

dressed in winter and summer uniform were tested separately. In

addition, the subjects wore life jackets made of rubber or kapok.

The temperature of the water used varied from 2V2^ C-12^ C. In

one series of experiments, neck and occiput were submerged in

water, and in another series neck and occiput were allowed to

protrude above the water. Subjects were cooled until the intra-

gastric temperature was reduced to 26.4" C, and the rectal tem-

perature to 26.5" C, according to thermoelectrical measurements.

Fatalities occurred only among the groups in which the
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body was immersed in such a position that the water covered the

occiput and thus affected the brain stem and the hind brain. Autop-

sies of such cases always revealed free blood up to V2 litre in the

cranial cavity, the heart invariably showed marked dilatation,

especially of the right chamber. These subjects died as soon as the

rectal temperature reached 28" C, despite all attempts at resuscitation.

This suggests the importance of a warming protective device for

head and neck, which should be taken into account in designing the

planned protective clothing of the "foam producing" type. Other
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important findings were a marked increase of the viscosity of the
blood, marked increase of haemoglobin, increase of leukocytes to

about 5 times their normal value, and a marked rise of blood sugar
to twice its normal value. Auricular fibrillation made its appear-
ance regularly at 30^ C rectal temperature. During attempts to save
severely chilled subjects (Unterkühlte": i.e. subjects chilled to the
point of shock), it was shown that rapid rewarming was in all cases

preferable to slow rewarming, because even after removal from
the cold water the temperature of the body tended to continue to

sink rapidly. Dr. Rascher continues: "I think that for this reason
we can dispense with attempts to save intensely chilled subjects by
means of animal heat. Rewarming by animal warmth — animal
bodies or women's bodies — would be too slow .... The sole pos-

sibilities for preventive measures would be improvements in the

clothing of aviators. The foam-producing suit with suitable neck
protector, which is being prepared by the "Deutsches Textil-

forschungsinstitut München-Gladbach" deserves first priority in this

connection. Rascher concludes by saying that the experiments have
shown the inefficacy of pharmacological measures, and that these

are unnecessary as long as the rescued person is still alive at the

time of rescue.

Himmler acknowledged receipt of this report on 27 September^)

1942, but insisted that in spite of Dr. Rascher's considerations he
wished that all potential measures, namely rapid rewarming,
pharmacological aids, medicaments and "animal warmth" should be
investigated with equal thoroughness in an orderly series of

experiments.

On 3 October 1942, in a letter to Obersturmbannführer Brandt,

Rascher reported that all experiments on resuscitation from ex-

posure to cold had been completed, except those testing the use of

"animal warmth". (It is interesting in this connection to note that

"animal warmth" is defined as "warmth derived from animals or

women"). He goes on to acknowledge the receipt of Himmler's

letter in which the latter ordered the
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immediate initiation of experiments with animal warmth, and that he

had already asked Obersturmbarmführer Sievers to supply four

female gypsies from a women's concentration camp. He goes on to

complain that the presentation of the results including the motion

picture to General Milch was a fiasco because the General never

showed up. He includes a handwritten letter of thanks to Himmler
written by the liberated prisoner, Walter Neff, (dated 1 October 1942)

1) "December" stricken out, ''September'' in blue ink.
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who was freed because he had been helpful with autopsies of his un-

fortunate fellow prisoners. He apparently was then given a job on
Dr. Rascher's research staff in Dachau, and it may be useful to try

to find him for further eye-witness details. In a letter to Himmler
himself, dated 9 October 1942, Dr. Rascher describes the fiasco of the

presentation of the experimental results and the motion pictures to

General Milch in greater detail, and tries to convince Himmler that

Professor Pfannenstiel should habilitate him at the University of

Marburg. He then goes on to complain about the difficulties which

he had encountered lately in getting apparatus, especially for bio-

chemical studies, from Dr. Weltz's institute. He expresses the

suspicion that Weltz has become uncooperative because of his fear

that Rascher would obtain better results in his experiments on

human beings than Dr. Weltz had ever been able to get in his

animal experiments extending over many years. He goes on to say

that Dr. Weltz has been making excuses lately, claiming the

apparatus was needed for proposed intense chilling experiments on

shaved cats, but that he had recently heard through the OKW
grapevine, that Dr. Weltz had tried to obtain captured Russians for

experimental purposes and thereby go in for human experimenta-

tion himself. Dr. Rascher volunteers the opinion that a concen-

tration camp is the only place to carry out experiments on human
beings, and that Dr. Weltz's institute would not be suitable. He
then goes on to promise the final report within 6 days, and states

that the additional experiments with "animal warmth" would be

carried out as soon as the necessary women arrived. He hoped to

be able to begin in the next few days and would make a special

report about these experiments.

An interesting document is Professor Hippke's letter of thanks

to Himmler, dated 10 October 1942, in which he expresses his

appreciation for the great assistance provided by the Dachau experi-

ments in human beings, and his hope that other problems, namely
the combination of low pressure and extreme cold would be solved

in a similar manner in the future. He mentions that a new low
pressure chamber with arrangements for chilling, which permits a

lowering of pressure corresponding to 30,000 metres, is in prepara-

tion, and that
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he hopes to enlist Himmler's continued assistance and further

cooperation of the type now carried out at Dachau through the good
offices of Dr. Rascher.

On 16 October 1942, Rascher submitted the final report to

Himmler (the accompanying letter was found in the file, but the
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final report itself was then not yet in our hands). In this letter he
states that this report is complete except for some pharmacological
experiments, the experiments on resuscitation by "animal warmth",
and for microscopic examinations of the brain stem of some of the
"cooled subjects". He mentions that the microscopic pathologic
findings were extraordinary and surprising. Of special interest is a
letter from Himmler to Dr. Rascher dated 24 October 1942. In this
he expresses the hope that Dr. Rascher would receive credit for his
work through institutions closely related to the S.S. (there were
difficulties concerning Rascher's habilitation in Kiel and Marburg
as referred to in other letters, and Himmler is obviously referring
to having the habilitation carried out at a S.S. University which
turned out to be Strassburg), and he goes on to say with a good
deal of feeling: "People who to-day still disapprove of experiments
on human beings, but who prefer to let brave German soldiers die from
the consequence of intense cold, are to me nothing but traitors to their

country, and I shall not hesitate to supply the names of these people
to the authorities who are in a position to take action against them".
He then goes on to suggest that for the rewarming of shipwrecked
victims in small boats in which there are no facilities for a hot bath,

the use of blankets with a lining into which are sewn "warmth
packages", or something similar should be considered. "I suppose
you know of the warmth packages which we use in the S.S. and
which the Russians also use a good deal. They consist of a substance

which upon the addition of water produces 10^ C-80^ C of warmth,
and holds it for several hours". He then states: "I am very curious

about the experiments with animal warmth. I personally assume
that these experiments may perhaps produce the best and most

lasting success. Of course it can be that I am mistaken. Please

continue to keep me currently informed about your research work.

We shall see each other in November. Heil Hitler!" Signed: "Your

Himmler". A letter from the High Command of the Luftwaffe dated

20 October 1942, refers to information received by Dr. Rascher that

the Danish S.S. doctor Hauptsturmführer, Dr. Petersen, had devel-

oped a special remedy for peripheral frost injuries, the nature

of which is unknown. On 5 November 1942, by telegram through

S.S. Headquarters Berlin, four inmates of the concentration camp for

women in Ravensbrück were turned over to Dr. Rascher and his
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staff in Dachau. They were not supposed to be used as subjects in

the chilling experiments, but merely as a means of rewarming of

male subjects used in such experiments. The women used had
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previously been pressed into service as camp prostitutes. Some had
been willing to accept this assignment only in the hope that this

might ultimately lead to their discharge from the concentration

camp. The files contain an interesting series of letters from Rascher
to Himmler followed by action on the part of Himmler in terms of

orders to various people responsible for women's camps. These
throw an interesting light on the administration of this aspect of

concentration camp matters, but are of no concern for this report.

There is a note in the files that Himmler had a special conference

with Dr. Rascher in regard to these matters, dated 11 November 194.2,

and that he inspected the experiments in Dachau on 13 November
1942. In the meantime some dissatisfaction arose in S.S. circles

because at the Tagung-Nürnberg on 26 and 27 October 1942, Pro-

fessor Dr. Holzlöhner, one of Rascher's collaborators, appeared to

have taken for himself the "credit" for the cold experiments, and
that the same had been done by Dr. Ruff with regard to the high-

altitude experiments. Obersturmbannführer Sievers, who brings

up these points in a note to Himmler dated 6 November 1942, then

goes on to say that Dr. Rascher's experiments have produced so

many important new results that it may be wisest to take him
over entirely into the S.S. and away from the Luftwaffe, so as

to have his work carried out under the sole auspices of the personal

staff of the Reichsführer S.S. and the scientific institute "Ahnen-
erbe". Himmler then wrote a letter to General Milch, which

together with its deletions, is of great interest as it expresses a good
many policies and rationalizations in regard to these experiments. It

is marked secret, and the date is mistyped — it reads "B November
1942". The letter is important and is therefore presented here in

translation:

"You will recall that through Obergruppenführer Wolff, I partic-

ularly recommended to you for your consideration the work of an
S.S. Führer, Dr. Rascher, who is at present furloughed from the

Luftwaffe.

"These researches which concern themselves with the behavior

of the human organism at great heights, as well as with the mani-
festations caused by prolonged cooling of the human body in cold

water, and similar problems that are especially important for the

Luftwaffe, were performed with particular efficiency and success

because I personally assumed the responsibility for
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supplying asocial individuals and criminals who deserve only to die

("todeswürdig") from concentration camps for these experiments.

"Unfortunately you had no time recently when Dr. Rascher

wanted to report on the experiments at the Aviation Ministry. I had
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put great hopes in that report because I beheved that by reporting

to you, the difficulties based mainly on religious objections, which
Dr. Rascher encountered in carrying out his experiments for which

^ assumed responsibility, could be eliminated.

"However, these difficulties are still the same now as before.

In these 'Christian medical circles', the standpoint is being taken

that a young German aviator should be allowed to risk his life, but

that the life of a criminal — who is not drafted into military

service — is too sacred and one should not stain oneself with this

guilt; at the same time credit is taken for the results of the experi-

ments while the scientist who obtained the data is excluded." (This

obviously refers to Dr. Holzlöhner's presentation of the paper

without Dr. Rascher at the Nürnberg meeting).

"I personally have inspected the experiments, and have — I can

say this without exaggeration — participated in every phase of this

scientific work in a helpful and inspiring manner.

"There is no reason why we should get angry about these diffi-

culties. It will take at least another 10 years until we can get such

narrow-mindedness out of our people. But the research work neces-

sary for our young and splendid soldiers and aviators must not suffer.

"I therefore beg you to discharge Stabsarzt Dr. Rascher from
the Luftwaffe and to transfer him to the Waffen S.S. I would then

assume the sole responsibility for having these experiments made in

this field, but would put the results — of which we in the S.S. need

only a part for the frost injuries in the East — entirely at the

disposal of the Luftwaffe. In this connection I should like to suggest

that there should be a lisison arranged between you and Wolff, for

which a physician should be chosen who is not bound by 'Christian'

ideas, but who is at the same time honorable as a scientist and not

prone to intellectual theft, so that he could be informed of all

results. This physician should also have good contacts with the

administrative authorities, so that the results would really obtain

a hearing.
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"I think that this solution — namely, to transfer Dr. Rascher to

the S.S. so that he could carry out his experiments under my
responsibility and under my orders — is the best way. The experi-

ments should certainly not be stopped that we owe to our men. If

Dr. Rasdier remained with the Luftwaffe, there certainly would be

a lot of trouble and anger, and then I would have to take a lot of

unpleasant details to you, such as for instance, the arrogance and

presumption with whicii Professor Holzlöhner has dared to talk
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about my person to S.S. Standartenführer Sievers right in the S.S.

post in Dachau, which is under my authority and command. In

order to save both of us all this trouble, I again suggest that you
transfer Dr. Rascher to the Waffen S.S. as quickly as possible.

"I would be grateful to you if you would give the order to put

the low pressure chamber at our disposal again, together with

step-up pumps ("Stufenaggregatpumpen") because the experiments

should be extended to include greatest altitudes.

"With cordial greetings and Heil Hitler"

Signed: "H. HIMMLER".

On 6 November 1942, Rascher made a special request to carry

out studies on habituation to cold at the Forschungsstelle der Ge-
birgssanitätstruppen (Medical Research Station for Mountain Medical
Troops) at St. Johann, and at the S.S. mountainhouse in Bayrischzell,

where a supply of concentration camp inmates would be available

for experiments, and where a large tract of land could be segregated

for this purpose. His plan was to have these people live in igloos,

and to test various types of diet and clothing. He thought it would
be particularly interesting to investigate whether peripheral frost

injuries of the extremities had a better prognosis in people who
were used to cold than in those who were not. He went on to

say that this idea was based on an observation made in Dachau,

namely that individuals who were used to cold lived 3-4 times

longer under conditions of intense cooling than those who were
not. Furthermore, he stated that trained mountain troops could fight

even at 40^ C of frost in ordinary clothing without suffering from frost

injuries, while unhabituated reserves drawn from western France

already succumbed to the cold while on their way to the front.

Himmler then requested that Dr. Rascher write a special memoran-
dum for the use of troops outlining what to do in severe cold.

Dr. Rascher sent a draft on 15 November 1942. In the accompanying

letter he stated that certain points should be
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tested in a larger series of experiments in deep snow. He considered

that placing a special warmth producing inner sole between the

outer felt-boots and the inner leatherboots was of particular impor-

tance, because all reports stressed the fact that frost damage to the

feet is far more frequently caused by wet cold than by dry cold.

If moisture penetrated through the felt boots, the "warming sub-

stance" in the interposed soles would automatically become activated

and thus prevent frostbite of the feet. At the same time, it would
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call to the attention of the soldier that his feet were getting wet.

He then requested orders to the Dachau clothing works to supply

the necessary experimental clothing for the new series of ex-

periments.

"The Memorandum for Behavior of Troops in Great Cold" reads

as follows:

"1. The best measure against cold is prolonged gradual habitua-

tion under conditions of training.

"2. On outdoor duty which does not require a great deal of

mobility, 'warming-bags', after suitable preparation in water or

snow, should be divided as follows over the body:

—

(a) Into both outer overcoat pockets one bag for each hand;

(b) One bag between the waist-belt and the top of the trousers;

(c) In extreme cold it is useful to put one bag into each popliteal

space in order to warm the large blood vessels of the leg,

and to wear a detachable inner sole filled with warming
substance between the leather boots and the felt overshoes,

in order to exclude the increased danger of frost injury,

when the feet become wet. (As the feet become wet, this

sole starts to produce warmth).

"3. In general, care should be taken, that the clothing should

not be too tight over the bo^y, but well sealed up at the wrists and

neck. The boots should always provide enough room for movement
of the toes. Wet socks should be changed as quickly as possible.

"4. Alcohol, even in small amounts, for the purpose of rewarm-
ing, should be given only when it is certain that no immediate return

of the soldier into the cold is to be expected.

"5. Two tablets of 'dextroenergen' taken several times daily

increase resistance of the body against rapid loss of warmth.

— Page 30 —
"6. The wounded, while being transported to the aid station in

their uniform, should be packed in a "warmth producing blanket",

which should be slightly moistened or rubbed with snow in order

to start it generating warmth. Then they should be wrapt tightly in

two ordinary woollen blankets. Special attention should be paid to

have sufficient enclosure about the neck. The best sealing off against

loss of warmth after being wrapt up in this manner, is to use an

additional large bag of wrapping paper.
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"7. Intensely cooled individuals, including individuals un-
conscious and in shodc from exposure to cold, should be put into a

hot bath of 40^ C-éS*^ C temperature, except for those parts which
are frozen hard or absolutely stiff, which should be thawed more
slowly. Injury or danger from rapid rewarming is not to be expected.

If a tub or a barrel are not available, hot water of 50"^ C should be

poured over the intensely chilled person. It is also useful to establish

"saunas" (a Finnish type of steam-bath) for these purposes, even in

the simplest form. After the hot water treatment, the intensely

chilled person should be rubbed briskly with dry towels and
wrapped in well-warmed blankets. Then as much as Vs litre diluted

Schnaps can be administered.

Signed: Dr. S. RASCHER".

Himmler did not like this "Merkblatt" (memorandum) and ordered

Dr. Rascher to make it briefer, to put it "in better German"; and
suggested that it be limited to the material covered in point 7.

At the same time, orders were given for production of experimental

clothing, especially for replaceable soles filled with warming
substance, as well as the other "warming bags". On 29 November
1942 Dr. Rascher submitted the new version of his Merkblatt

("Memorandum for the Behavior of Troops in Great Cold"). It reads

as follows:

"Completely chilled people, contrary to hitherto held opinions, are

best treated as follows: Place the unclad body in a hot bath of

40^ C-45^ C. If the chilling has not been of too long duration, a

rapid rewarming will take place in this bath, which remains without

damaging after-effects. If no suitable container for a total immer-
sion is available, hot water of 50*^ C should be poured repeatedly

over the chilled individual. The best experiences for rewarming
were made by alternating baths in the manner of the Sauna baths".

(This sentence was later changed by Himmler to read: "The best

experiences in rewarming were made with Sauna Baths"). "After

each hot water treatment
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the patient should be vigorously rubbed dry with towels, and packed

into well warmed blankets. A small amount of dilute alcohol

renders good service for dilating the blood vessels of the skin,

but should not be given before this stage of the rewarming process.

This preliminary outline of the memorandum ("Merkblatt") was
submitted to the Reichsarzt S.S. Gruppenführer Dr. Grawitz who
on 30 December 1942 asked Dr. Rascher to discuss it with him.

After this interview Grawitz wrote a letter to Obersturmbannführer
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Brandt cautioning against issuing the memorandum at this time
because the researches of Dr. Rascher were based only on immersion
in cold water and not on exposure to dry cold, and suggested further

experiments on the effects of the hot water bath in dry cold before

suggesting general adoption of this method. It is characteristic of

the mutual jealousies existing in the S.S. that Obersturmbannführer
Sievers of the Ahnenerbe Research Institute immediately raised

objection against Dr. Grawitz "gaining control of the experiments"

in a letter, marked "secret" and dated 28 January 1943, addressed

to Obersturmbannführer Brandt. His suspicions were aroused by a

verbatim record (submitted by Dr. Rascher) of the conference

between Dr. Grawitz and Dr. Rascher in the presence of Ober-

sturmbannführer Poppendiek, in which Rascher quoted Grawitz as

having said "It is an untenable state of affairs that a non-

physician such as Standartenführer Sievers should have jurisdiction

over medical matters". On 13 December 1942 Hinmiler himself

stepped in and gave the following direct orders to Dr. Rascher:

"1. To carry out realistic low pressure chamber experiments

on the subject of salvage of personnel dropping from highest

altitudes. These studies should include studies of the chemical

equilibrium, as well as of the gas equilibrium within the human
body. These experiments should be carried out in sufficient numbers
until the results have been established on a scientifically unshakable

foundation. Special tests of low-pressure protective suits for greatest

heights are to be carried out in collaboration with the manufac-

turing firm.s.

"2. The experiments on rewarming after generalized cooling

of the human body, including all changes of diemical and gas

metabolism, are to be continued until complete clarification of all

questions which have arisen. I lay particular stress upon the most

realistic arrangement of the experiments, especially in regard
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to rewarming. The Sauna available at the Standort, (i.e. S.S. post)

Dachau is to be used for rewarming experiments.

"3. Experiments concerning the treatment of partial freezing,

especially of the .extremities are to be carried out in suitable form
(for instance by dressings soaked in Gastein water).

"4. By means of adaptation of experimental subjects to cold

in snow-huts (igloos), and by additional tests of different types of

nutrition, the problem should be investigated whether habituation

to cold, expressed in increase in resistance against frost injuries.
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can be produced. These experiments are to be carried out on the

grounds of the S.S. mountainhouse at Sudelfeld.

"5. All necessary apparatus for these experiments should be

obtained from the offices of the Reichsarzt S.S., the S.S. Economic

Administration Office and the Ahnenerbe. The necessary chemicals,

medicines and glassware should be obtained from the S.S. Sani-

tary Department in Berlin.

"6. All publications about the results of these experiments are

to be submitted to me for my approval.

Signed: H. HIMMLER".

Dr. Rascher and his friends intensified the efforts to have him
released from the Luftwaffe and assigned to the S.S. exclusively.

In a letter marked "secret", dated 4 February 1943, S.S. Standarten-

führer Sievers writes Himmler that Generaloberstabsarzt Professor

Dr. Hippke, had told somebody over the telephone "there must be

a stop to these experiments by Dr. Rascher. They cannot be allowed

to go on much longer. We ought to transfer him as quickly

as possible to the Eastern front." Standartenführer Sievers suggested

that Himmler have Dr. Rascher transferred to Obersturmbann-
führer Dr. Pfannenstiel's Department in Marburg, although it was
felt that General Hippke might interfere with these plans. On
17 February 1943, Dr. Rascher submitted his reports on the experi-

ments with "animal warmth" to Himmler. In the same letter he
reported about experiments with dry cold, which he had carried

out in view of Gruppenführer Dr. Grawitz's objection that dry cold

had not been sufficiently investigated.
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A week after completion of this report, on 19 February 1943,

Professor Hippke, the Inspekteur des Sanitätswesens der Luftwaffe,

sent a letter to Himmler, in which he stated that he considered the

experiments on intense chilling of human beings in cold water,

which had been performed at Dachau, as successfully concluded.

He thanked him for the great help and cooperation of the S.S.

and also begged to convey his most devoted thanks and appreciation

to the Commander of the Concentration Camp at Dachau. On
26 February 1943, Himmler in a letter marked "secret", authorized

Dr. Rascher to perform mass experiments under natural conditions

of cold in Auschwitz or Lublin, although he considered it doubtful

that sufficient cold would still prevail during the current winter

season.
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The efforts to release Dr. Rascher from the Luftwaffe were then
intensified by the S.S. The criticism that he had not been given
a fully free hand on the part of the Luftwaffe must have come to

the ears of the Luftwaffe Medical Chief, Professor Hippke, who in
a most interesting and revealing letter to S.S. Obergruppenführer
Wolff, dated 6 March 1943, defended him-
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self against the accusation — unjust in his opinion — that he had
not immediately and enthusiastically approved of the experiments
performed on human beings in concentration camps. While defend-
ing himself against the allegation that he had not heartily approved
of Dr. Rascher's activities, he still declared himself ready to approve
of Dr. Rascher's release from the Luftwaffe and transfer to the
S.S. if Dr. Rascher himself would make the request. An interesting

"crack" at Rascher is included in this letter. He states that while
he always immediately approved of what Dr. Rascher wanted to

do he did not deny that there were difficulties; "but these diffi-

culties, Herr Wolff, are in another sphere. They are the vanities

of the various researchers in that everybody personally wants to

bring out new results, and who therefore often can be led together

in unselfish group work only with great difficulty. They all are

not without guilt in this respect. Dr. Rascher is included If

Dr. Rascher wants to build up his own research institute within

the framework of the Waffen S.S., I shall not stand in his way."
In his report of 12 March 1943, Dr. Rascher reports that he had a

talk with Professor Hippke who warned him that by removing
himself from the group of the Luftwaffe Medical Corps he might

lay himself open to scientific attack because he would no longer

remain a member of the group, but that he approved of his dis-

diarge from the Luftwaffe if he wished it. They parted on a pleas-

ant note in which Hippke said that in case of further need for

experiments in human beings on the part of aviation medicine, he

would avail himself of Dr. Rascher's renewed cooperation. In a

letter to Obersturmbannführer Dr. R. Brandt, Rascher, after having

been supplied with a copy of General Hippke's letter, defends him-

self against the accusation of scientific vanity. He adds that he has

made further studies of the resuscitation of human beings who
were frozen in the open air during a spell of heavy frost; the

people were kept naked outdoors for 14 hours at minus 6^ C. The

subjects' temperature dropped to 25^ C and they suffered peripheral

frost injuries, but could all be resuscitated by a hot bath. Dr. Rascher

stated that a complete report on people severely chilled in the open

air will be sent to the Reichsführer S.S. in a few days. The complete
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report, however, has so far not been found in the files, although
the accompanying letter of transmittal of 11 April 1943 was found.

In this letter mention is made also of a thesis of habilitation to

be submitted to Professor Dr. Pfannenstiel at Marburg, but this

thesis is likewise missing. It should be looked for at the University

of Marburg in Dr. Pfannenstiel's files, or among the files of the

Ahnenerbe Research Organization,
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if these files are still extant. Himmler's office acknowledged receipt

of the report on chilling experiments on human beings in the

open air on 16 April 1943, and suggested that Dr. Rascher should

get in touch with him about his habilitation with S.S. Gruppen-
führer Professor Gebhardt in Hohenlychen. The last letter in

the file is one by S.S. Standartenführer Sievers af the Ahnen-
erbe Research Foundation, addressed to Obersturmbannführer
Dr. Brandt, for Himmler's information. This letter suggests that

the matter of Dr. Rascher's habilitation was not going too well.

The habilitation which Dr. Pfannenstiel attempted at the University

of Marburg was turned down by the Faculty, since it was not per-

mitted to read the thesis because of its secret nature. Dr. Pfannen-

stiel then recommended the University of Frankfurt a. M., since

the Director of its Luftfahrtmedizinisches Institut, Oberstarzt

Professor Dr. von Dieringshofen was reported favorably disposed

towards Dr. Rascher's work. However, the secret nature of

Dr. Rascher's thesis apparently made it unlikely that the Univer-
sities of either Frankfurt a. M. or Munich would habilitate

Dr. Rascher. It was then suggested by S.S. Hauptsturmführer,

Professor Dr. Hirt, who knew the work of Dr. Rascher very well,

that the habilitation be arranged at the University of Strassburg,

since the Faculty of Strassburg University had a quorum of S.S.-

Führers who were therefore entitled to read a secret thesis, and
could thereby carry out Dr. Rascher's habilitation in secret. The
Committee selected for the preparation of this action were:

1. Professor Dr. Stein, Dean of the Medical Faculty;

2. Professor Dr. Hirt, Assistant Dean;

3. Professor Dr. Dyckerhoff, physiological chemist;

4. Professor Dr. Gebhardt, Pharmacologist.

An outline for a letter to Professor Dr. Hans Stein was added.

There is no evidence in the files that Dr. Rascher ever achieved his

habilitation, nor is there any clue in the files as to the further

developments between Dr. and Mrs. Rascher on the one hand, and
Himmler and his staff on the other, which finally led to the
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reported execution of Dr. Rascher and his wife, Nini, in the strong-

room of the concentration camp of Dachau, a few weeks after

Dr. Rascher had been stripped of his S.S. rank and badges.
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VII. Summary
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The experiments in human beings were organized on a vast

scale, primarily through S.S. channels, extending from Himmler
through his personal and scientific staff, and S.S. medical personnel

downward to concentration camp personnel, with Luftwaffe

channels cooperating in supplying apparatus and additional medical

personnel. Himmler, who fancied himself somewhat of a scientist,

took a very active personal initiative in organizing and planning

the experiments on human beings; as he stated himself in one of

his letters, he provided the "inspiration" for this undertaking. The
echelons of organization of these experiments on shock from
exposure to cold in human beings grouped themselves as follows:

1. Orders and supervision: Heinrich Himmler, Reichsführer S.S,

(deceased); Generalfeldmarschall E. Milch, Luftwaffe, Reichsluft-

fahrtministerium, Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 7; Generaloberstabs-

arzt Professor Dr. Hippke, Surgeon General of the Luftwaffe,

ibidem; S.S. Obergruppenführer Wolff, in charge of scientific matters

in Himmler's office; Obersturmbannführer Sievers, in charge of the

S.S. Research Institute "Ahnenerbe"; Obersturmbannführer Dr. R.

Brandt, Himmler's adjutant.

2. Organization: Oberfeldarzt Professor Dr. A. G. Weltz, Director

of the Institut für Luftfahrtmedizin München und Freising, (now
living at Icking (House 4), and practicing roentgenology on Maxi-
milianstrasse in Munich); Dr. Ruff, Director of the Deutsche Ver-
suchsanstalt für Luftfahrt, Berlin-Adlershof.

3. Consultants: Obersturmbannführer Professor Dr. Pfannen-

stiel, University of Marburg; Professor Dr. Jarisch, University of

Innsbruck; S.S. Gruppenführer Grawitz, Reichsarzt S.S; Obersturm-
bannführer Poppendiek, in Grawitz's office.

4. Committees to pass on the qualifications of the work: S.S.

Gruppenführer Professor Gebhardt, of Hohenlychen, Professor of

Pharmacology, University of Strassburg; Oberstarzt Professor Dr.

von Dieringshofen, Director of the Luftfahrtmedizinisches Institut

in Frankfurt a. M.; S.S. Hauptsturmführer Professor Dr. Hirt, Assist-

ant Dean of the Medical School of the University of Strassburg;

Professor Dr. Hans Stein, Dean of the Medical School of the Univer-
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sity of Strassburg; Professor Dr. Dyckerhoff, Director of the Institute

of Physiological Chemistry, University of Strassburg.
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5. Experimentors: Dr. S. Rascher, Stabsarzt der Luftwaffe,

Hauptsturmführer S.S., of Trogerstrasse 56, Munich, Germany, said

to have been executed by the S.S.; Professor Dr. E. Holzlöhner, Pro-

fessor of physiology at the Medical School of the University of Kiel,

said to have committed suicide; Dr. E. Finke; Dr. Romberg, of the

Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, Berlin-Adlershof; Professor

Dr. Singer, Pathologist at the Krankenhaus Schwabing, Munich, still

there; he performed the autopsies of the freshly killed victims and
may know the total figures of those killed in these experiments.

6. Assistants to the experimentors: Mrs. S. (Nini) Rascher née

Diehl, Dr. Rascher's wife, who took color photographs of the inner

organs of freshly killed subjects, especially heart and lungs (these

photographs are not yet in our hands); she is said to have been

executed by the SS together with her husband; Walter Neff, an

ex-prisoner of Dachau, Dr. Rascher's 'chief helper' who helped par-

ticularly with 'immediate autopsies of the freshly killed'; Helmuth

Bemdt, prisoner-secretary; Franz Jonk, prisoner-attendant; Hans

Queck, imprisoned painter who served as medical artist; Fritz

Bromm, prisoner-laboratory assistant; (the latter four individuals

fled to Lochau am Bodensee before the liberation of Dachau by the

American Army); Dr. R. Pacholik, an imprisoned doctor of natural

sciences, who served as laboratory assistant, and was released to

Switzerland after the liberation of Dachau; Dr. Punzengruber, an

imprisoned chemist, who likewise served as laboratory assistant, but

became a morphine addict and was transferred to an institution for

the insane.

7. Associates who conducted other experiments in human beings

at Dachau, but who are familiar with the details of these experi-

ments: Dr. Kurt Plötner, who fled to Lochau am Bodensee, together

with the four individuals named above; Dr. Brachtl, SS doctor, later

transferred to France; Hauptscharführer Dr. Schmücking; Sturm-
bannführer Dr. Castelpietro, close friend of Dr. and Mrs. Rascher,

at present held in Fürstenfeldbruck.

8. The one known survivor among the experimental subjects:

Dr. Leo Michalowski, a Catholic priest from Poland, nov/ at a Polish

rest camp near Dachau.

9. Witnesses at present in Dachau: Mr. John Bauduin, liberated

ex-prisoner, at present chairman of a "Committee for the investiga-
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tion of SS Medical Crimes", which was founded by him; Dr. Paul
Hussarek, liberated ex-prisoner, at present Chief of the Dachau
press office; Mrs Oscar Häusermann, a liberated ex-prisoner..

10. Witnesses who saw the motion picture record of the experi-

ments (not yet retrieved by us): Oberstabsarzt Dr. Kalk, Stabsarzt

Dr. Brühl, Oberst Pendele, and Regierungsrat Benzinger, of the

Luftfahrtministerium in Berlin.

— Page 67 —

11. A visitor, who saw the experiments on human beings in

Dachau, Dr. Rascher's immediate superior and friend. Oberfeldarzt

Dr. Daniel, of Munich, now possibly in the Augsburg stockade.

All these participants and witnesses are listed here for the con-

venience of the war-crime authorities, because they may find that

the manner in which these experiments were performed constituted

a war crime. For although it must be admitted that in principle the

performance of voluntary experiments involving suffering and
death in human beings may be justified in matters of military-

medical importance in a National Emergency, it is nevertheless

beyond doubt that in this case these experiments were not volun-

tary and were performed with a callous waste of unnecessarily large

numbers of human lives, such as for instance in the senseless "serial

experiments" on the question whether the times required to kill

people by exposure to cold varied in people of different constitutional

type. On the other hand, it must be admitted that Dr. Rascher,

although he wallowed in blood ("immediate autopsies of the freshly

killed") and in obscenity (allowing frozen people to die in bed with

naked women in order to demonstrate the relative ineffectiveness of

that method of rewarming, while standing ready to measure the

rectal temperature of those who recovered sufficiently to carry out

sexual intercourse under those circumstances), he nevertheless

appears to have settled the question of what to do for people in

shock from exposure to cold. At this point, of course, the question

of his reliability comes up, especially in view of the fact that he
was later unmasked as a faker, in relation to another series of

experimental studies, and also in view of the fact that a good many
of the finer details of the preliminary work in animals, by Weltz

and his group, especially Lutz, are not quite sound, both from

the viewpoint of experimental technique and of interpretation.

Thorough scrutiny of the main data, however, weakens and even

eliminates this objection; and particularly the final report by Holz-

löhner, Rascher and Finke satisfies all the criteria of objective and

accurate observation and interpretation, despite the fact that precise

numbers and percentages are not given.
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Leo Alexander

10 July 1945. LEO ALEXANDER,
Major, M. C.
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APPENDIX 7
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Bericht über Abkühlungsversuche am Menschen
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Stabsarzt Dr. E. Finke
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I. Versudisaufgabe

Bisher bestanden keine Anhaltspunkte dafür, wie Seenot-

gefährdete, die länger tiefen Wassertemperaturen ausgesetzt worden
waren, zu behandeln sind. Diese Unklarheiten erstreckten sich auf

die möglichen physikalischen und pharmakologischen Eingriffe. Es
war z.B. unklar, ob eine Erwärmung der Geborgenen schnell oder

langsam zu erfolgen hat. Nach den bisherigen Anweisungen für die

Behandlung Erfrorener sollte eine langsame Wiedererwärmung
angezeigt sein. Auch bestimmte theoretische Überlegungen konnten
für eine langsame Erwärmung angeführt werden. Begründete Vor-
schläge für eine aussichtsreiche medikamentöse Therapie fehlten.

Alle Unsicherheiten beruhten letztlich auf dem Fehlen sicherer

Vorstellungen von den Ursachen des Kältetodes beim Menschen.

Inzwischen ist, um diese Frage zu klären, eine Reihe von Tier-

versuchen in Gang gebracht worden. Selbst wenn es zu über-

zeugenden und übereinstimmenden Ergebnissen bei diesen Versuchen
kommen sollte, müßten jene Stellen, die auf Grund von Tier-

versuchen den Ärzten im Seenotdienst bestimmte Vorschläge machen
würden, eine große Verantwortung übernehmen. Es ist gerade hier

besonders schwierig, die Tierbefunde auf den Menschen zu über-

tragen. In der Warmblüterreihe findet man einen verschiedenen

Grad der Ausbildung der Wärmeregulation. Außerdem sind die

Vorgänge in der Tierhaut der üblichen bepelzten Versuchstiere nicht

auf den Menschen zu übertragen.

— Seite 168 —

II. Allgemeine Versuchsanordnung

Untersucht wurde die Einwirkung von Wassertemperaturen von

2,3^ bis 12^. Als Versuchsbecken diente ein Behälter von 2 x 2 x 2 m.

Die Wassertemperatur wurde durch Eiszusatz erreicht und blieb

während des Versuches konstant. Die Versuchspersonen waren im
allgemeinen bekleidet mit einer Ausrüstung, wie sie der Flieger

trägt, bestehend aus Unterwäsche, Uniform, einem ungeteilten Som-
mer-oder Winterschutzanzug, Kopfhaube und Fliegerpelzstiefeln.

Sie trugen ferner eine Schwimmweste aus Gummi oder Kapok. In

einer besonderen Versuchsreihe wurde die Auswirkung zusätzlicher

Schutzbekleidung gegen Wasserkälte geprüft, in einer anderen die

Abkühlung des Unbekleideten untersucht.

Die Körperwärme wurde thermoelektrisch gemessen. Nach Vor-

versuchen, in denen eine Thermosonde in den Magen eingeführt
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wurde, gingen wir dazu über, fortlaufend die Kemtemperatur rectal

zu registrieren. Parallel damit wurde eine Aufzeichnung der Haut-

temperatur vorgenommen. Messort war die Rückenhaut in der Höhe

des 5. Brustwirbeldornfortsatzes. Die thermoelektrischen Messungen

wurden kontrolliert vor, während und nach dem Versuch durch

thermometrische Prüfungen der Wangen- und Rectaltemperatur.

Bei starker Abkühlung ist die Kontrolle des Pulses schwierig.

Der Puls wird kleiner, die Muskulatur wird steif und es tritt Zittern

ein. Bewährt hat sich die Auskultation während des Versuches mit

Hilfe eines Schlauchstethoskops, das über der Herzspitze befestigt

worden war. Die Schläuche wurden aus der Uniform herausgeführt

und ermöglichten fortlaufend das Abhören des Herzens während des

Aufenthaltes im Wasser.

Elektrocardiographische Kontrollen waren im Wasser nicht mög-
lich. Nach dem Herausziehen aus dem Wasser waren sie nur in jenen

Fällen durchführbar, in denen nicht zu starkes Muskelzittern die

elektrocardiographischen Aufnahmen störte.

Folgende chemische Untersuchungen wurden durchgeführt: Ver-

folgung des Blutzuckerspiegels (laufend), des Kochsalzspiegels im

Serum, des Rest-N, der Alkali-Reserve des venösen und arteriellen

Blutes und der Blutkörperchensenkung (vor und nach dem Versuch).

Außerdem wurden laufend während des Versuchs der gesamte

Blutstatus und die Viscosität verfolgt und vor und nach dem Ver-

such die Resistenz der roten Blutkörperchen und der Eiweißgehalt

des Blutplasmas (dieser refraktometrisch) gemessen.

Nachstehende Harnuntersuchungen erfolgten regelmäßig: Sedi-

ment-
,
Eiweiß-

,
Zucker-

,
Kochsalz-, Aceton-

,
Acetessigsäure- sowie

qualitative Eiweiß-Bestimmung.

In einem Teil der Versuche wurden die Lumbal- und Suboc-

cipitalpunktion sowie entsprechende Liquoruntersuchungen durch-

geführt.

An physikalischen und therapeutischen Maßnahmen wurden

geprüft:

a) Schnelle Erwärmung durch ein heißes Bad,

b) Erwärmung durch Lichtbügel,

c) Erwärmung im geheizten Schlafsack,

d) Starkes Frottieren des ganzen Körpers,

e) Einpacken in Decken,

f) Diathermie des Herzens.

563



400-PS

— Seite 169 —

Daneben wurden in verschiedenen Versuchen folgende Pharmaka
gegeben: Strophanthin i.V., Cardiazol i.v. und i.e., Lobelin und
Coramin i.v. und i.e. In anderen Versuchen wurde Alkohol bzw.

Traubenzucker verabreicht.

Ein Teil der Versuche wurde in Narkose (8 ccm Evipan i.v.) ein-

geleitet.
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III. Das klinische Bild der Abkühlung .

Das klinische Bild sowie auch das Verhalten der Körpertemperatur
zeigte zwar in der Art des allgemeinen Ablaufs bestimmte Regel-

mäßigkeiten, der Zeitpunkt des Auftretens einzelner Erscheinungen

unterlag aber stark individuellen Schwankungen. Erwartungs-

gemäß verzögerte ein guter körperlicher Allgemeinzustand die

Abkühlung und die damit zusammenhängenden Erscheinungen.

Weitere Unterschiede waren bedingt durch die Lage der Versuchs-

person im Wasser und die Art der Bekleidung. Es ergaben sich

weiterhin Differenzen zwischen Versuchen, in denen die Versuchs-

person so wagrecht im Wasser lag, daß Halsmark und Hinterhaupt

vom Wasser umspült wurden, und anderen, in denen Hals und Kopf

frei aus dem Wasser ragten.

Die absoluten Wassertemperaturen zwischen 2° und 12" hatten

eigenartigerweise keinen nachweisbaren Einfluß auf die Schnellig-

keit der Abkühlung. Natürlich wird ein solcher Einfluß bestehen.

Da aber, abgesehen von den genannten individuellen und versuchs-

bedingten Unterschieden, auch die einzelnen Versuchspersonen an

verschiedenen Tagen verschieden schnell abkühlten, tritt offenbar

hinter solchen Schwankungen der Einfluß der absoluten Wasser-

temperaturen zwischen 2^ und 12 « zurück.

Wurde die Versuchsperson in Narkose in das Wasser herein-

gebracht, so beobachtete man eine gewisse Weckwirkung. Die

Versuchsperson stöhnte auf und machte einige Abwehrbewegungen.

In einigen Fällen setzte ein gewisser Erregungszustand ein. Dieser

war bei Abkühlung von Hals und Nacken besonders stark. Niemals

wurde aber eine völlige Aufhebung der Narkose beobachtet. Die

Abwehrbewegungen hörten nach etwa 5 Minuten auf. Es folgte ein

zunehmender Rigor, der sich besonders stark an der Armmuskulatur

entwickelte; die Arme waren stark angewinkelt und an den Körper

angepresst. Der Rigor nahm mit Fortsetzung der Abkühlung zu,
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hier und da unterbrochen durch kionisch-tonische Zuckungen. Bei

noch stärkerer Senkung der K.T. hörte er plötzHch auf. Diese Fälle

endeten tödlich, ohne daß Wiederbelebungsversuche Erfolg hatten.

Im Verlauf der Narkoseversuche ging in einigen Fällen die Evi-

panwirkung unmittelbar in eine Kältenarkose über, in
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anderen Fällen war im Anschluß an die beschriebene Weckwirkung

eine vorübergehende Wiederherstellung des Bewußtseins fest-

zustellen, allerdings waren die Versuchspersonen benommen. Kälte-

schmerz wurde nicht angegeben.

Versuche ohne Narkose zeigten keine wesentlichen Unterschiede

im Abkühlungsverlauf. Beim Einstieg ins Wasser setzte ein erheb-

licher Kälteschauer ein. Besonders schmerzhaft wurde die Abküh-

lung von Nacken und Hinterhaupt empfunden, aber bereits nach

5 — 10 Minuten war eine deutliche Abschwächung der Schmerz-

empfindungen feststellbar. Der Rigor entwickelte sich nach der-

selben Zeit und in derselben Form wie in der Narkose, ebenso die

klonischen-tonischen Zuckungen. Hierbei war das Sprechen erschwert,

weil sich der Rigor auch auf die Sprachmuskulatur ausdehnte.

Gleichzeitig mit dem Rigor setzte mit und ohne Narkose eine

starke Behinderung der Atmung ein. Es wurde angegeben, daß sich

gleichsam ein eiserner Ring um die Brust legte. Objektiv fiel schon

im Beginn dieser Atembehinderung ein starkes Nasenflügelatmen

auf. Die Ausatmung war verlängert und sichtlich erschwert. Diese

Behinderung ging in eine röchelnde und schnarchende Atmung über.

Dabei war die Atmung aber nicht besonders vertieft wie bei einer

Kussmaul'schen Atmung; ebenso war keine Cheyne-Stok'sche oder

Biot'sche Atmung zu beobachten. Nicht bei allen Versuchspersonen,

aber bei einer großen Anzahl war bei dieser Atmung eine gleich-

zeitige Erschwerung durch starke Schleimsekretion feststellbar.

Hierbei konnte es zum Auftreten von weißem, feinblasigen Schaum
vor dem Mund kommen, der* an ein beginnendes Lungenödem
erinnerte, ohne daß dieses Symptom mit Sicherheit klinisch aus-

kultatorisch feststellbar gewesen wäre; nur ein verschärftes, unreines

Atemgeräusch war abhörbar. Dieser Schaum konnte schon früh, das

heißt bei Rectaltemperaturen von 32 — 35 ^, auftreten. Es war ihm
keine besondere Bedeutung für den Ausgang des Versuches bei-

zumessen im Gegensatz zu dem beschriebenen Nachlassen des

Rigors. Die Atemfrequenz nahm am Anfang des Versuches zu, sank

aber nach etwa 20 Minuten auf eine solche von 24 pro Minute unter

leichten Schwankungen ab.

565



400-PS

Im allgemeinen trat eine deutliche Bewusstseinstrübung bei

einer Senkung der Körperwärme auf 31^ Rectaltemperatur auf. Die

Versuchspersonen waren zunächst noch ansprechbar, antworteten

schließlich aber sehr schläfrig. Die Pupillen erweiterten sich
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stark. Die Verengung auf Lichteinfall wurde zunehmend schwächer.

Der Blick wurde zwanghaft fixiert nach oben gerichtet. Nach dem
Herausziehen aus dem Wasser zeigte sich trotz des Rigors eine

Steigerung der Reflexionserregbarkeit, ^) und^) regelmäßig ein stärk-

stes Heraufziehen der Hoden, die fast in der Bauchhöhle verschwan-

den. Die Gesichtsfarbe war in der ersten Versuchszeit blass. Nach

etwa 40 bis 50 Minuten trat Cyanose auf. Dabei erschienen die

Gesichtshaut rötlicher, die Schleimhäute blaurot. Die Hautvenen
waren nicht maximal kollabiert und fast immer punktierbar.

Eine konstante, unabhängig von allen übrigen individuellen

Verschiedenheiten und bei allen Versuchspersonen feststellbare Ver-

änderung zeigte die Herztätigkeit.(Siehe Abbildung 1 u.2.) Beim
Einbringen in das Wasser ging schlagartig, sowohl beim Narkoti-

sierten als auch Nichtnarkotisierten die Herzfrequenz auf etwa 120

pro Minute herauf. Bei einer rectalen Körpertemperatur von etwa
34^ begann sie dann zunehmend langsamer zu werden und fort-

laufend zu sinken bis auf etwa 50 pro Minute.

Die Bradycardie ging schlagartig bei einer Körpertemperatur von
etwa 29—30*^ in eine Arrhythmia perpétua bezw. totale Irregularität

über und zwar begann diese mit einer langsamen Form von etwa
50 Schlägen pro Minute; diese langsame Form der Irregularität

konnte sich in eine schnellere verwandeln. Der Übergang zu der

schnelleren Form war kein ungünstiges Zeichen quoad vitam. Wo
die elektrocardiographische Kontrolle nach dem Versuch durchführ-

bar war, ergab sie regelmäßig Vorhofflattern (Abbildung 3). Es sei

vorweggenommen, daß diese Irregularität auch nach dem Aufhören

der Abkühlung und einem Wiederanstieg der Körpertemperatur auf

über 33 —34" eineinhalb bis zwei Stunden lang (nach dem Heraus-

ziehen aus dem Wasser) fortbestehen konnte, dann aber gewöhnlich

von selbst und ohne therapeutische Hilfen in eine koordinierte Herz-

tätigkeit überzugehen pflegte. Ebenso sei vorweggenommen, daß

in allen Fällen mit letalem Ausgang sich ein plötzlicher Herzstill-

stand an eine Irregularität der langsamen Form anschloß.'*)

^) nadi X gestrichen ions

3) und anstelle des gestrichenen vor allem aber

verbessert aus: anschließt
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Eine Kontrolle des Blutdrucks_ wurde versucht, konnte aber in

keinem Falle befriedigen, da in den entscheidenden Stadien des Ver-

suchs wegen des starken Rigors und Muskelfibrillierens eine genaue

Messung nicht möglich war.

— Seite 173 —

Auf individuelle Unterschiede im Verhalten der Rectaltemperatur
ist bereits hingewiesen worden.Ein Beispiel gibt die Abbildung 4,

die 4 Versuche festhält, in denen 4 verschiedene Versuchspersonen

bei gleicher Wassertemperatur und gleicher Bekleidung abgekühlt

worden waren. Es zeigte sich, daß bei Wasser von 4,5^ die Zeit, die

zur Erreichung einer Rectaltemperatur von etwa 29,5^ vergeht,

zwischen 70 —90 Minuten variiert. Das Diagramm zeigt aber ebenso,

daß trotz dieser individuellen Unterschiede sich eine Gesetzmäßig-

keit des Ablaufs der Rectaltemperatur beobachten läßt. Von etwa

35 —36® ab beginnt die Körperwärme rascher zu sinken.

Von größter praktischer Bedeutung ist hierbei, daß die Körper-
temperatur auch nach dem Herausnehmen aus dem Wasser eine

geraume Zeit fast linear weiter absinkt . Dieses weitere Absinken
kann 20 Minuten und länger dauern. Dabei konnte ein Nachsinken

um 4P beobachtet werden, und zwar nicht nur bei Temperaturen

unter 30®: In einem Falle wurde beobachtet, daß nach Abbruch des

Versuchs bei 35® Rectaltemperatur nach weiteren 20 Minuten die

Rectaltemperatur um 4,5® nachgesunken war. Auf das „Abfangen"

dieses Nachsturzes durch physikalische Maßnahmen wird später ein-

gegangen werden.

In unseren Versuchsreihen schwanken die tiefsten Rectaltempe-

raturen, die überstanden werden können ebenso individuell wie der

Ablauf der Temperatursenkung. Im allgemeinen ( in 6 Fällen) trat

der Tod bei einer Senkung der Temperatur auf Werte zwischen 24,2

und 25,7® ein.(Siehe Abbildung 5.) In einem Fall wurde aber eine

Senkung auf 25,2 überstanden.(Siehe Abbildung 12). Dieser Versuch

fiel insofern aus dem Durchschnittsbild, als sich hier nach 90 Minuten

bei 26,6® ein fast stationärer Zustand der Rectaltemperatur für

85 Minuten eingestellt hatte. Wir werden auf diesen besonderen

Versuch noch zurückkommen.

Sehr viel schneller als die Rectaltemperatur sinkt die Haut-

temperatur. (Ahh. 4) Innerhalb einer Minute findet eine völlige

Durchnäßung der Bekleidungsstücke statt. Dementsprechend fällt

die Hauttemperatur bereits in 5 Minuten auf Werte zwischen 24 bis

19®; nach 10 Minuten kann sie bereits auf 12® abgesunken sein.

Weitere 10 bis 20 Minuten nach dem Versuchsbeginn ändert sich die

Steilheit des Abfalls erheblich. Die Kurve der Hauttemperatur läuft
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für einige Zeit, d.h. für 15 bis 30 Minuten fast wagrecht.Nach dieser

Zeit erfolgt ein weiterer, aber nun langsamerer Abfall bis zu tief-

sten Werten, die am Schluß des Versuches
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unter 15» liegen können. Abbildung 4 gibt hierfür ein typisches

Beispiel.

Starke Unterschiede im Temperaturabfall ergaben Parallel-

versuche, die den Gang der Rectaltemperatur bei Abkühlung des

Körpers ohne und mit Eintauchen von Hals und Hinterhaupt mit-

einander verglichen. Eindeutig zeigt das Abbildung 6. Die Kurven
betreffen die gleiche Versuchsperson. Jene mit der tiefen Senkung
auf 26^ in 70 Minuten wurde bei einer Wassertemperatur von 12^

gewonnen (!), die andere, mit Senkung auf 32,5*^ in derselben Zeit,

bei einer Wassertemperatur von 5,5^. Der sehr starke Unterschied

ist mit einer Resistenzschwankung des Betreffenden nicht zu

erklären, sondern muß auf die Lage der Versuchsperson im Wasser

und ihre Kopfbekleidung zurückgeführt werden. Bei dem Versuch

mit dem Wasser von 12^ lag der Untersuchte in einer Kapok-

schwimmweste flach so im Wasser, daß Nacken und Hinterhaupt

ausgiebig eintauchten; außerdem trug er keine Fliegerhaube. In dem
anderen Versuch mit Wasser von 5,5^ war der Kopf durch eine

Flieger-Sommerhaube ohne FT bedeckt. Die Versuchsperson trug

eine rückenfreie Gummischwimmweste; bei dieser ist der Kopf

etwas aus dem Wasser gehoben.

Um den Einfluß einer isolierten Kühlung von Hals und Hinter-

haupt auf Bewußtsein, Körpertemperatur und Kreislauf zu ver-

folgen, wurde in 3 Sonderversuchen eine solche vorgenommen. Die

Versuchsperson lag wagrecht; Hinterhaupt und Nacken tauchten in

eine Schüssel, durch die fortlaufend Wasser entsprechender Tem-
peratur gespült wurde. Bei einer Versuchsdauer bis zu 3 Stunden

traten geringe Temperatursenkungen von maximal 0,8^ auf. Die

Wassertemperatur betrug 1 — 2^. In einem Falle trat nach

50 Minuten starke Schläfrigkeit auf, die in tiefe Narkose überging.

Die Herztätigkeit war schwankend, eine ausgesprochene Bradycardie

war nicht zu beobachten. Irregularität entstand nie; Veränderungen

im EKG wurden nicht gesehen. Dagegen war bei allen 3 Versuchs-

personen nach Beendigung des Versuchs der Liquordruck stark

erhöht, bis auf Maximalwerte von 300 mm. Nach dem Versuch wurde
Ataxie und ein ausgesprochen Rombergsches Phaenomen beobachtet,

sowie eine Steigerung der normalen Reflexe; pathologische Reflexe

fehlten.
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IV. Blut, Liquor und Urin während der Unterkühlung

Der Differentialausstrich während der Abkühlung ergibt keine

Besonderheiten. Dagegen zeigt die Zahl der weißen und roten Blut-

körperchen eine gesetzmäßige Veränderung. Die Anzahl der Leuko-
zyten steigt annähernd im Zusammenhang mit dem Beginn des

steileren Temperatursturzes bei etwa 35** Rectaltemperatur steil an
bis auf Werte von 25.000 bis 27.000 pro mm^. Nach 1 Stunde kann
ein Maximum erreicht werden und es beginnt nun ein Absinken der

Leukozytenanzahl, während die Körpertemperatur noch weiter fällt.

Eine Steigerung, die in ihrem Ablauf der Veränderung der Leuko-

zytenzahl ähnelt, erfährt, wenn auch in verhältnismäßig geringerem

Ausmaß, die Anzahl der roten Blutkörperchen. Wir sahen Stei-

gerungen bis zu 20"/9. Diese Steigerung wird noch früher als der

Anstieg der Leukozyten unterbrochen, so daß also beide Kurven
kein Spiegelbild der Temperaturkurve geben. Der Vermehrung der

Erythrocyten entsprach eine Vermehrung des Haemoglobins von

10 bis 20"/o. Eine Vermindenmg der Resistenz der roten Blut-

körperchen war mit Sicherheit nicht nachzuweisen, dagegen, aller-

dings nur in 3 Versuchen, eine deutliche Haemolyse.

Die Viscosität ist in der Regel mit dem Beginn des Temperatur-

abfalls erhöht. Die Steigerung kann Werte bis 7,8 erreichen. Diese

Steigerung tritt sehr frühzeitig auf, und zwar schon bei Körper-

temperaturen von 35"^. Danach bleiben die Werte bei weiterem
Temperaturabfall verhältnismäßig konstant. Der Eiweißgehalt des

Plasmas war nach dem Versuch ebenfalls gesteigert, und zwar im
Durchschnitt um V/o der absoluten Werte. Da aus technischen

Gründen diese Messungen nicht so oft wie die der Viscosität

durchgeführt werden konnten, blieb der Zusammenhang mit dem
Ablauf der Viscositätsveränderung unklar. Nach den absoluten

Werten, die erreicht wurden, war ein solcher Zusammenhang nicht

erkennbar.

Mit der Zunahme des Temperaturabfalls erfolgt gleichzeitig ein

immer stärkerer Anstieg des Blutzuckers auf Maximalwerte,
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die im Durchschnitt eine Steigerung von SO^/o, in einigen Fällen eine

Steigerung von über lOO^/o erreichen können. Abb. 7 bringt ein Bei-

spiel. Danach wird der maximale Wert bei annähernd 27,5° erreicht

und über längere Zeit fast konstant gehalten. Zu^) beobachten ist, daß
solange der Temperaturabfall sich fortsetzt, in keinem Versuch ein

Absinken dieser hohen Blutzuckerwerte beobachtet werden konnte.

^) Zu verbessert aus ZU
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Wenn nach dem Herausnehmen aus dem Wasser die Temperatur-
senkung §ich abfängt und in einen Wiederanstieg übergeht, ist

meistens zu beobachten, daß ein verhältnismäßig rascher Abfall der

Blutzuckerwerte einsetzt. Diese Befunde halten wir theoretisch für

bedeutungsvoll. Bei der isolierten Kühlung von Nacken und Hinter-

haupt, die im Abschnitt IH, Seite 8 beschrieben worden ist, blieb der

Blutzucker konstant.

In auffallendem Gegensatz zu dieser Erhöhung des Blutzuckers

wurde niemals in dem sofort nach dem Versuch aufgefangenen oder

mit Katheter entnommenen Harn eine entsprechende Glykosurie

festgestellt, obwohl beträchtliche Harnmengen, im Durchschnitt

500 cm^, sich in der Blase befanden; nur in 2 Fällen war Zucker in

Spuren (0,5®/o) nachzuweisen. Dieses paradoxe Verhalten kanli viel-

leicht so erklärt werden, daß in den Zeiten der starken Blutzucker-

steigerung eine Nierensperre eingesetzt hatte, und daß die ent-

sprechenden Hammengen entweder vor oder nach dieser Sperre,

unter reflektorischer Polyurie, gebildet worden sind. Aceton und

Acetessigsäure waren ebenfalls im Urin nicht nachweisbar.

Die Alkali-Reserve im arteriellen und venösen Blut ist am Ende

der Versuche regelmäßig sehr stark herabgesetzt gewesen (s.Abb. 8)

Versuche über Sauerstoffsättigung konnten nicht ausgeführt werden.

Nach der Farbe des aus der Armvene entnommenen Venenblutes

muß die Sättigung dieses Blutes sehr stark herabgesetzt gewesen

sein; das Blut käm fast schwarz in die Spritze. Bemerkenswert in

diesem Zusammenhang sind Sektionsbefunde, die unmittelbar nach

dem Exitus vorgenommen wurden. In diesen zeigte sich das Blut

im rechten Herzen tief dunkel, im linken Herzen sehr stark hellrot

gefärbt. Danach muß man mit einer Steigerung der Sättigungs-

differenz zwischen Arterien und Venen rechnen.

— Seite 177 —

Kochsalz und der Rest-N im Blut waren am Ende der Versuche

nicht deutlich, bzw. in Fehlergrenzen gesteigert. Der Kochsalzgehalt

im Urin nahm im allgemeinen ab, entsprechend einer Abnahme des

spezifischen Gewichtes. Regelmäßig waren dagegen am Ende des

Versuches Spuren von Eiweiß im Harn nachzuweisen und in den

Sedimenten mäßig vermehrte Leukozyten, vereinzelte Erythrocyten

und Epithelien. In einzelnen Fällen wurden auch Eiweißzylinder

beobachtet. Die Reaktion des Urins ist vor und nach dem Versuch

fast ausnahmslos gleich gewesen. Die Untersuchungen auf Gallen-

farbstoff blieben ergebnislos.
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Lumbal- und Suboccipitalpunktionen ergaben unmittelbar nach

dem Versuch eine beträchtliche Steigerung des Liquordrucks. Im
Durchschnitt betrug sie 50 — 60 mm. In einem Fall wurde eine Stei-

gerung auf 420 mm gesehen. Die Eiweißwerte waren stets normal.

Zellvermehrungen®) lagen nicht vor, ebenso keine von der Norm ab-

weichenden Goldsolkurven. Die Bedeutung dieser Befunde für die

Therapie wird noch später zu besprechen sein.

— Seite 178 —

V. Die Erholung nach der Abkühlung und ihre Abhängigkeit

von physikalisch-therapeutischen^) Maßnahmen.

Es ist bereits auf die wichtige Tatsache hingewiesen worden, daß

nach der Bergung aus dem kalten Wasser die Körpertemperatur

weiter absinkt und dabei in kurzer Zeit eine weitere Temperatur-

emiedrigung um 4*^ eintreten kann. Wie ebenfalls betont wurde,

kann diese nachträglich nicht nur dann auftreten, wenn bereits tiefe

Temperaturen während des Versuchs erreicht worden sind, sondern

sie ist auch bei Ausgangstemperaturen von 35® noch festzustellen.

Eine Abhängigkeit dieses Nachsinkens von der Versuchsdauer

konnte nicht festgestellt werden; sie ist infolgedessen schwer im
voraus zu berechnen. Diese Tatsache wird für praktische Maß-
nahmen von großer Wichtigkeit; auf der anderen Seite erschwert

sie eine Übersicht darüber, wie verschiedene physikalisch-therapeu-

tische®) Maßnahmen sich auf das Abfangen dieses Nachsturzes und
den Wiederanstieg der Körpertemperatur auswirkten. Nur auf

Grund der großen Anzahl von Versuchen war es möglich, sich

hiervon begründete Vorstellungen zu machen.

Der flachste Anstieg der Körpertemperatur war dann zu be-

obachten, wenn die Versuchsperson nach dem Herausbringen aus
dem Wasser, nur abgetrocknet und in warme Decken gehüllt, sich

selbst überlassen blieb. Der Wiederanstieg läßt sich erheblich

dadurch besdileunigen, daß die Versuchsperson möglist schnell,

nachdem die nassen Bekleidungsstücke ausgezogen sind, in ein

heißes Bad gebracht wird. (Siehe Abbildung 9). Weiter begünstigte

den Temperaturanstieg das Erwärmen unter einem Lichtbügel . Auch
starkes Frottieren hatte einen günstigen Einfluß, allerdings war das

nur dann der Fall, wenn eine Vorbehandlung mit einem heißen Bad

^) nach 11 gestrichen: en
verbessert aus physikalischen und therapeutischen

^) verbessert aus physikalische und therapeutische
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oder Behandlung mit Lichtbügel vorausgegangen war. In keinem
Fall wurden Anzeichen dafür festgestellt, daß die Heißwasser-oder

Lichtkastenbehandlung ungünstig gewirkt, oder gar die Versuchs-

person geschädigt hatte. In drei Fällen wurde dagegen einwandfrei

beobachtet, daß ein heißes Bad lebensrettend wirkte. In zwei von

diesen Fällen war ein völliger Herz-und Atemstillstand vorhanden

gewesen, in einem hatte das Herz nach einer stark verlangsamten

Irregularität für mehrere Sekunden ausgesetzt, bevor die Versuchs-

person in das Wasser von maximal 50^ gebracht worden war.

Hiermit entfallen alle traditionellen Bedenken gegen eine plötzliche

Erwärmung.

— Seite 179 —

Noch deutlicher als nach den Temperaturkurven, allerdings

objektiv nicht darstellbar, ist der günstige Einfluß eines heißen

Bades bei der Beobachtung des Allgemeinzustandes der Versuchs-

person. Beim Hereinbringen in das heiße Wasser wird sehr oft die

Atmung sofort „freier". Das heiße Wasser löst einen starken Reiz

aus; die bewusstlose Versuchsperson reagiert oft mit einem Aufschrei.

Kurz^) darnach tritt eine deutliche Abnahme des starken Rigors auf.

Auch das Zurückkehren des Bewusstseins erfolgt schneller, und

zwar setzt es schon bei Körpertemperaturen ein, in denen es bei

andern Behandlungsarten noch nicht aufzutreten pflegte.

In den ersten Versuchen mit Heißwasserbehandlung wurde diese

nur auf 10 Minuten ausgedehnt; darnach wurden die Versuchs-

personen herausgenommen und stark frottiert. Hierbei konnte fest-

gestellt werden, daß der Temperaturanstieg während dieser Ab-
reibungen sich weiter fortsetzte, ja, in einem Versuch wurde
während des Frottierens der Anstieg steiler (Siehe Abbildung 10).

Wie schon erwähnt, war ohne die Wärmevorbehandlung diese gün-

stige Wirkung der Trockenabreibung nicht so ausgesprochen. Es

kommt also darauf an, daß man frottiert wird, wennn'der starke

Spasmus der peripheren Gefäße sich bereits gelöst hat.

Somit ist das heiße Bad die beste Behandlungsmethode des stark

Abgekühlten. In der Praxis des Seenotdienstes wird sich aber diese

Behandlung nicht durchführen lassen, da entsprechende Möglich-

keiten in Maschinen und Booten fehlen. Hier kommt zunächst nur
eine schnelle Wiederaufwärmung mit Lichtbügel oder elektrisch

heizbaren Schlafsäcken in Betracht. Ein Schlafsack, wie er jetzt im

Seenotdienst eingeführt ist, wurde daher ebenfalls erprobt. Es

stellte sich heraus, daß die darin erzeugbaren Temperaturen für die

') verbessert aus Aufschrei: kurz
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Wärmebehandlung nicht ausreichend sind. Es konnten darin über
der Haut Lufttemperaturen von nur 32*^ bei voller Beheizung erzielt

werden. Außerdem ist an den Fußteilen des Schlafsacks die Wand
nur teilweise beheizt; an den Außenseiten bleibt sie völlig kalt.

Solange nicht eine Verstärkung und Verbesserung der Schlafsack-

heizung durchgeführt wird, kann der Schlafsack nur als ein Ersatz

für die Einwicklung in warme Decken angesehen werden.

— Seite 180 —

Die Erwärmung durch den Lichtbügel ist eine ungleichmäßigere

als jene durch das heiße Bad. Man könnte daher starke örtliche

Gefäßerweiterungen mit Kollapsgefahren erwarten. Tatsächlich

wird oft nach Erlangung des Bewußtseins von den Versuchspersonen,

wenn die Behandlung länger als 15 Minuten dauerte, über

Schwindelgefühl und Übelkeit geklagt; vereinzelt trat auch Er-

brechen auf. In diesen Fällen ist es angezeigt, den Lichtkasten aus-

zuschalten und mit Decken abzudichten. Abgesehen davon muß
daran gedacht werden, daß während der Bewußtlosigkeit die Ver-

suchsperson durch Eindecken vor direkter Berührung mit den

Lampen geschützt wird, andernfalls können bei klonisch-tonischen

Krampfzuständen Verbrennungen auftreten.

Es ist naheliegend, zur Wärmezufuhr auch die „Kurzwellen" mit

heranzuziehen, nachdem es sich in Tierversuchen gezeigt hatte, daß

auf diesem Weg sich leicht eine Durchwärmung des ganzen Tieres

herbeiführen läßt, die zu einer verblüffend schnellen Erholung der

Tiere führt. Für eine Ganzdurchwärmung des Menschen auf diesem

Weg fehlte es uns an einem geeigneten Gerät. Es wurde daher eine

Kurzwellenbehandlung des Herzens versucht. Sie hatte keinen nach-

weisbaren Einfluß. .Von einer praktischen Anwendung muß vor

allem deswegen abgeraten werden, weil selbst bei vollem Bewußt-

sein durch die Kälteanaesthesie der Haut die Gefahr ausgedehnter

Verbrennungen besteht, und zwar auch dann, wenn der behandelnde

Arzt sie sorgfältig zu vermeiden sucht.

Die starke Behinderung der Atmung sowie die Schaumbildung

vor dem Mund, die an beginnendes Lungenödem erinnert, ließ eine

Sauerstoffbehandlung angezeigt erscheinen. In 4 Versuchen wurde
deshalb diese Behandlung versucht; sie zeigte weder eine Beeinflus-

sung der Atmung noch der Herztätigkeit. Es ist darauf hingewiesen

worden, daß das arterielle Blut besonders hellrot aussieht.

doppelter Randstrich und: nein
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— Seite 181 —
VI. Der Tod nach Abkühlung im Wasser —
Praktische und theoretische Folgerungen .

Besonderes Aufsehen haben Mitteilungen erregt, nach denen
die aus Seenot Geborgenen noch geraume Zeit nach der Bergung
schwer gefährdet sind. Es ist beschrieben worden, daß noch 20
Minuten bis IV2 Stunden nach der Bergung plötzliche Todesfälle
auftreten, und daß bei Massenkatastrophen diese plötzlichen Todes-
fälle zu einem Massensterben der Geborgenen sich häufen können.
(Rettungskollaps.) Diese Beobachtungen haben umfangreiche Dis-
kussionen in Gang gebracht. Es ist an ein Verbluten in die sich

wieder aufwärmende Peripherie, Zusammenbrüche neuraler und
humoraler Korrelationen und ähnliches gedacht worden.

Demgegenüber geben unsere Versuche eine verhältnismäßig
einfache Deutung des Kältetodes unter diesen Bedingungen. Mit
einer einzigen Ausnahme war in allen Fällen von Abkühlung unter
30" (50 Versuche) bei einer Abnahme der Rectaltemperatur auf ca.

29^ meistens aber schon bei einer Abkühlung auf 3P, eine totale

Irregularität der Herzkammer sicher nachzuweisen. Die Ausnahme
war ein Versuch an einem Betrunkenen, auf den noch einzugehen
sein wird. (Siehe Abschnitt VII).

Ferner wurde in allen von uns beobachteten Todesfällen klinisch

einwandfrei ein Herztod festgestellt. In zweien setzte gleichzeitig

mit dem Aufhören der Herztätigkeit die Atmung aus. Es handelt

sich um Fälle, bei denen darauf besonders geachtet wurde, daß

Nacken und Hinterhaupt tief im Wasser lagen. In allen übrigen

Fällen konnte die Atmung bis zu 20 Minuten den klinischen

Kammerstillstand überdauern. Zum Teil handelt es sich um eine

"normale, stark verlangsamteAtmung", zum Teil um eine agonale

Form von Schnappatmung. Wie erwähnt, war elektrocardiographisch

während der Irregularität Vorhofflattern nachzuweisen.

In Fällen, in denen eine besondere Abkühlung von Nacken und

Hinterhaupt vor dem Tod bestanden hatte, ergab die Sektion ein

starkes Hirnödem, eine pralle Füllung der gesamten Hirngefäße,

Blut im Liquor sowie Blut in der -Rautengrube.

— Seite 182 —

Die Herzbefunde gestatten, auch zu der Frage des Rettungs-

kollapses Stellung zu nehmen. Wie Abbildung 5 zeigt, trat zwar im

allgemeinen der Tod verhältnismäßig schnell nach dem mit einer

Bergung vergleichbaren Herausziehen aus dem Wasser ein. Das
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entsprechend längste Intervall betrug 14 Minuten. Es ist aber zu

bemerken, daß erstens eine sehr viel größere Anzahl von Todes-

fällen mit Sicherheit beobachtet worden wäre, wenn nicht fast

regelmäßig eine aktive Wärmebehandlung sofort an den Versuchs-

abbruch sich angeschlossen hätte, und daß zweitens in solchen

Fällen sehr viel längere Intervalle aufgetreten wären. Wir haben

mehrfach bereits auf die Nachkühlung nach dem Versuchsabbruch

aufmerksam gemacht. (Siehe auch Abbildung 4). In jedem Falle,

wo diese ein bestimmtes Ausmaß angenommen hatte, wurde, da nie

der Versuch absichtlich auf den Exitus ausgerichtet war, aktiv ein-

gegriffen. Man kann sich aber leicht vorstellen, daß gerade bei

Massenkatastrophen, bei denen der Rettungskollaps bisher fast aus-

schließlich beschrieben worden ist, der therapeutische Eingriff sich

auf ein Ausziehen und Abtrocknen der Geborgenen sowie ein an-

schließendes Einpacken in Decken beschränkt. Unter diesen Be-
dingungen werden Temperaturnachstürze von großem Ausmaß und
langer Dauer gehäuft erwartet werden müssen. Im Verlauf dieser

nachträglichen Temperatursenkungen kann es dann ebenso zu

einem Herztod kommen, wie in unseren Versuchen.

Wir möchten betonen, daß die Irregularität als solche auch in

unseren Versuchen ebensowenig als ein unbedingt lebensbedrohen-

des Symptom anzusehen ist , wie in der Klinik, wohl aber als Zeichen

einer direkten Herzschädigung, die mit dem weiteren Temperatur-

abfall fortlaufend zunimmt , bis schließlidi das Herz versagt. Ist der

Temperatursturz abgefangen, so geht die langsame Form der

Irregularität in eine schnelle Form über . Der Übergang ist ein

günstiges Zeichen für das Überleben; denn diese Irregularität geht

fast immer von selbst nach einer Zeit von durchschnittlich

IV2 Stunden in eine normale Herztätigkeit über. Sie besteht also

noch lange weiter, wenn die Körpertemperatur bereits wieder stark

angestiegen ist. (Abbildung 11). Eine Kreislaufgefährdung in diesem

Stadium war nicht mehr nachzuweisen. In drei Fällen trat eine

Normalisierung der Herztätigkeit trotz gleichzeitiger starker körper-

licher Arbeit auf.

— Seite 183 —

Mit dem Nachweis, daß der Kältetod des Menschen in erster

Linie ein Herztod ist, sind auch die wesentlichen Punkte für die

Therapie geklärt. Eine andere Frage ist es, welche Ursache die

starke Herzschädigung hat. Da unsere Untersuchungen in erster

Linie auf die Ausbildung praktischer Maßnahmen zur Behandlung
zielten, soll auf die theoretischen Vorstellungen, die sich hieraus

entwickeln lassen, nicht ausführlich eingegangen werden. Immerhin
ergeben sich aus den Blutuntersuchungen einige Hinweise:
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1. ) Die starke Zunahme der Viscosität bedingt eine Mehrbean-
spruchung des Herzens.

2. ) Die Drosselung peripherer Gefäßprovinzen durch die starke

Gefäßkontraktion führt zu einer Überfüllung der zentralen Gebiete.

Dies geht nicht nur aus unseren Sektionen hervor. Aus allen bisher

zugänglichen Sektionsprotokollen, die Fälle von Kältetod im Wasser
nach Seenot betreffen, ergibt sich einheitlich eine starke Über-
füllung des rechten Herzens.

3. ) Es ist damit zu rechnen, daß unter dem Einfluß der tiefen Blut-

temperatur das Herz selbst stark hypodynam wird. In Tierver-

suchen ist seit langem nachgewiesen, daß durch Überlastung und
Abkühlung des isolierten Herzens sich Vorhofflattern erzeugen läßt.

Neben einer physikalischen Schädigung der Herzmuskulatur
durch die Kälte muß natürlich an eine Schädigung durch

pathologische Stoffwechselprodukte gedacht werden. Die starke

Steigerung des Blutzuckers wird") zunächst mit vermehrter^-)

Adrenalinausschüttung in Zusammenhang gebracht werden können.

Bemerkenswert ist aber die Konstanz dieser Blutzuckererhöhung

während des Temperaturabfalls. Man kann nun annehmen, daß mit

dem Fortdauern des Temperaturabfalls die Adrenalinausschüttung

sich einmal erschöpft. Dabei müßte ein schnelles Absinken des

Blutzuckers dann stattfinden, wenn die Oxydationsvorgänge unge-

stört ablaufen würden. Für eine^^) Schädigung spricht sehr die Ab-

nahme der Alkalireserve, bezw. das Auftreten einer Acidose.

Anhaltspunkte dafür, daß bei Temperatursenkungen der inter-

mediäre Stoffwechsel gestört ist, ergeben sich aus Tierversuchen

mit allgemeiner Abkühlung; aber auch bei lokalen Erfrierungen

des Menschen wird diese Veränderung diskutiert und ist bis zu

einem gewissen Grade bewiesen. Übrigens zeigt nicht nur die

Störung des intermediären Stoffwechsels einen Übergang zwischen

allgemeiner und lokaler Kälteschädigung. In beiden Fällen findet

sich eine Steigerung der Viscosität, die auf Veränderung von

Kapillarwänden hinweist und auf eine Durchlässigkeitsänderung

dieser Wände für Eiweiß und Wasser schließen läßt.

— Seite 184 —

Der Herztod steht im Vordergrund; die regelmäßige Liquor-

druckerhöhung bei starker Nacken- und Hinterhauptkühlung lassen

es aber offen, ob außerdem diese für den Ausgang eine zusätzliche

nach wird gestrichen: natürlich

verbessert aus: der vermehrten

für gestrichen diese
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pathognomische Bedeutung hat. Bei einem Liquordruck von 420 mm
muß tatsächlich damit gerechnet werden, daß er an der Erzeugung
der Bradycardie beteiligt ist. Auch für die Therapie ist der Nach-

wels einer Liquordruckerhöhung nicht belanglos. Man kann an die

Lumbal-bezw. Suboccipitalpunktion als vorzuschreibende Maßnahme
denken. Abbildung 1 zeigt zum Beispiel, daß nach der Lumbal-
punktion eine Umwandlung der langsamen in die schnelle Form
der Arrhythmie stattfindet. Ob in der Praxis im Seenotdienst solche

Maßnahmen, die auf der anderen Seite eine schnelle aktive Wieder-

erwärmung hinauszögern, zu empfehlen sind, soll dahingestellt

bleiben.

Die Vorstellung, daß der Kältetod im Wasser mit oder ohne

Beteiligung der Atmung auf einem Versagen des Herzens beruht,

bedarf einer Einschränkung. Aus 57 Versuchen fiel einer heraus,

(siehe Abbildung 12). Es handelte sich um Überleben einer Ab-
kühlung auf 25, 2^ bei einem Aufenthalt von 3 Stunden im Wasser

von 5,5®. Die letzten IV2 Stunden hielt sich dabei die Rectal-

temperatur unter leichten Schwankungen zwischen 27 und 25®

konstant. In dem Versuch trat ebenso, völlig abweichend von der

Regel, kein Anstieg des Blutzuckers auf. Am auffälligsten war

aber, daß bis zum Versuchsschluß und nach Abbruch des Versuches

das Bewußtsein nicht gestört war. Der Versuchsverlauf erinnert

an das Verhalten von bestimmten Versuchstieren, die sich bei

tiefsten Körpertemperaturen längere Zeit halten können. Niedere

Warmblüter, wie zum Beispiel Ratten, können Rectaltemperaturen

von 20® mehrere Stunden ertragen. Es ist denkbar, daß dieser

atypische Versuch, wenn er länger fortgesetzt worden wäre, auch

eine atypische Todesursache gezeigt hätte. Dagegen spricht, daß

auch in diesem Falle, allerdings erst bei einer Körpertemperatur
von 30,V, eine Irregularität sich bereits eingestellt hatte.

Auch abgesehen von der Liquordruckerhöhung scheint uns die

Beteiligung des Zentralnervensystems am Versuchsausgang als eine

sekundäre. Die Versuche mit gleichzeitiger Nackenkühlung haben'

zwar gezeigt, wie eine Abkühlung von Hals und Hinterhaupt die

Schnelügkeit der Temperaturerniedrigung begünstigt. Zu erklären

ist dies dadurch, daß die Gegenregulationen,

— Seite 185 — •

die vom Temperaturzentrum nach der Peripherie weitergegeben
werden, entweder durch Hypofunktion^^) der Zentren nicht mehr
entstehen können, (Wirkung von Ödem und Abkühlung), oder durch
die Kälteblockierung der Bahnen nicht mehr weitergeleitet werden.

Hypo verbessert aus Hyper
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Es können aber ebenso auch zentrale Gegenregulationen in peripheren
Gefäßbezirken ausfallen, die die Überlastung des Herzens durch
ausgedehnte Vasocontrictionen der Peripherie hinausschieben.

— Seite 186 —

VII. Die pharmakologische Beeinflußung und die Alkoholfrage

Neue Versuche von Jarisch haben ergeben, daß Herzmittel wie
Strophanthin und Weckmittel wie Cardiazol und Coramin an abge-

kühlten Tieren in therapeutischen Dosen toxisch wirken können.

Diese Befunde mahnen zu größter Vorsicht bei der medikamentösen
Behandlung stark Abgekühlter, ist doch bisher Strophanthin und
Cardiazol in derartigen Fällen ausdrücklich empfohlen worden.

In Versuchen mit tödlichem Ausgang trat der Herzstillstand

entweder noch im Wasser oder nach der Bergung in einem Zeit-

abstand von m'aximal 14 Minuten auf. (S. Abb. 5) Bei so schnellen

Abläufen ist es^^) unwahrscheinlich, durch intravenöse Injektion von
Strophanthin die Herztätigkeit günstig beeinflußen zu können,

besonders auch deshalb, weil vor dem Herztod der Kreislauf sehr

darnieder liegt. Es wurde daher in einem Falle, als der Zustand

bereits äußerst bedrohlich war, Strophanthin intracardial in einer

Dosis von 0,25 mg gegeben. Hierauf verschlechterte sich die Herz-

tätigkeit weiter, und nach 5 Minuten trat Herzstillstand ein. Man
hatte den Eindruck, daß durch die intracardiale Injektion von
Strophanthin die Herztätigkeit verschlechtert wurde. Dies ist aber

der einzige Fall, der die Möglichkeit einer Schädigung durch

Strophanthin offen ließ. Bei intravenöser Injektion von Strophanthin

konnte eine solche Schädigung nie festgestellt werden. Anderseits

ließ sich ein therapeutischer Erfolg selbst bei maximalen Dosen

von 0,5 mg nie nachweisen. Die Abb. 11 zeigt im letzten Stab in

10 Fällen die Gesamtdauer der Irregularität, die ohne Strophanthin-

gaben beobachtet wurde. Sie schwankt zwischen 25 bis 200 Minuten.

Demgegenüber stehen im letzten Stab der Abb. 13 in den ersten

5 Querreihen entsprechende Zeitwerte von 175 bis 360 Minuten.

In diesen Versuchen war zu verschiedenen Versuchszeiten 0,25 bis

0,5 mg Strophantin gegeben worden. Eine Verkürzung der Dauer
der Irregularität ist also nicht feststellbar. Auch^^) wurde nie nach

einer Strophanthininjektion eine Besserung von Puls oder Allgemein-

zustand beobachtet. Selbstverständlich sind diese Versuchszahlen

zu klein, um einen möglichen günstigen Einfluß in allen Fällen aus-

zuschließen. Es wären hiefür mehrere 100. Versuche notwendig, um

nadi es gestrichen: von vornherein

nadi Auch gestridien: subjektiv
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statistisch einwandfreie Angaben zu bekommen. So kann, da wir

im Gegensatz zu Tierversuchen eine

— Seite 187 —

Schädigung nach intravenösen Strophanthingaben nicht einwand-
frei feststellen konnten, es dem behandelnden Arzt überlassen

bleiben, ob er nicht doch einen Versuch mit Strophanthin machen
will. Allerdings muß vor einer solchen Anwendung bei einer stark

verlangsamten Form der Irregularität abgeraten werden. Diese

wird dann beobachtet,wenn größte Gefahr besteht; hierbei sollte

nie Zeit mit einem medikamentösen Versuch verloren, sondern

alles auf die Karte der massiven Wärmetherapie gesetzt werden.

Auch in den Versuchen mit Cardiazol, Coramin und Lobelin

haben wir uns in erster Linie darauf beschränkt, festzustellen,

ob bei verhältnismäßig großen Dosen ein schädliche Wirkung auf-

trat. Es wurden 4 cm^ von 10^*/o Cardiazol und 25Vo Coramin sowie

2 cm^ von iVo Lobelin in verschiedenen Stadien der Restitution

intravenös gespritzt, ohne daß eine objektive und subjektive Ver-

schlechterung von Herz, Atmung und Allgemeinbefinden zu ver-

zeichnen gewesen wäre. Aber ebenso wie beim Strophantin ist es

auf Grund viel zu geringer Versuchszahlen unmöglich, einen

therapeutisch günstigen Effekt auszuschließen. Ein solcher wurde
nie von uns gesehen. Insbesondere wurde die nach Coramin sonst

schlagartig einsetzende starke Vertiefung der Atmung und der

Erregbarkeit im Gebiete des Trigeminus {z. B. das Niesen i*^) unmittel-

bar nach der Injektion) stets vermißt. Im Gegensatz zum Strophan-

thin, in dem wir unter bestimmten Bedingungen von Versuchen

mit intravenöser Injektion nicht abraten konnten, halten wir aus

theoretischen Gründen solche Versuche mit peripheren Kreislauf-

mitteln , die den Gefäßtonus erhöhen können, für nicht angezeigt,

und zwar auf Grund von folgenden Überlegungen: Die Schädigung

des Herzens ist unter anderem auf eine Überlastung zurückzu-

führen, die abgesehen von einer Steigerung der Viscosität, durch

eine Sperrung von ausgedehnten Gefäßprovinzen bedingt ist. Wird

in den noch ungesperrt gebliebenen Gebieten der Gefäßtonus weiter

erhöht, so werden dadurch die Bedingungen für das Herz ver-

schlechtert.

Die skeptische Haltung gegenüber der medikamentiösen Beein-

flußung wird vor allem verstärkt durch die Beobachtung, daß in

dem größten Teil der Versuche, in dem keine Pharmaka gegeben

z.B. das Niesen verbessert aus: SO des Niesens
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worden waren, selbst schwerste Störungen des peripheren Kreis-

laufs auffallend schnell unter einer massiven Wärmebehandlung
zurückgingen. Dabei ist zu betonen, daß, neben der Erholung der

— Seite 188 —

Körpertemperatur, durch die Wärmebehandlung vor allem eine

Entlastung des Herzens eintritt, weil die gesperrten Gebiete sich

öffnen. Im Gegensatz zu früheren Vorstellungen, nach denen die

Gefahr einer Verblutung in die Peripherie bei schnellerer Er-

wärmung bestünde, und nach denen man durch Einwicklungen von
Extremitäten diese Verblutung ebenso verhindern wollte wie durch

ein ganz langsames Erwärmen, ist also der "Aderlaß in die

Peripherie" unter Umständen lebensrettend. Eine Ausnahme, nämlich

die lokale Hyperämie nach erheblichem Wiederanstieg der Tempera-
tur und entsprechender Wiederherstellung des Kreislaufs, ist

bereits bei dem Hinweis auf die eventuelle Gefahr der sehr stark

ausgedehnten Lichtbügelbehandlung beschrieben worden.

Die bekannte Steigerung der peripheren Durchblutung durch

Alkohol läßt erwarten, daß stark Betrunkene schneller abkühlen.

Abb. 14 zeigt einen Versuch, aus dem hervorgeht, daß in der Tat
eine Beschleunigung der Abkühlung nach starkem Alkoholgenuß

vor dem Versuch sich einstellt. Sehr bemerkenswert ist nun, daß

in einem solchen Versuch, als einziger Ausnahme unter allen Ab-
kühlungsexperimenten, bei einer Senkung der Rectaltemperatur

auf 28,1^ Irregularität vermißt wurde. Wenn es auch in Kontroll-

versuchen an anderen Versuchspersonen nicht gelang, diese schein-

bare Verhütung der Irregularität durch Alkoholvorgenuß zu

reproduzieren, so bleibt doch die Möglichkeit offen, daß, ebenso wie

die periphere Gefäßerweiterung die Abkühlungsgeschwindigkeit

begünstigt, sie auf der anderen Seite die Überlastung des Herzens

hinauszögert.

Dem Nutzen jener alten seemännischen Gepflogenheit, dem
bereits Abgekühlten sofort Alkohol einzuflößen, widerspricht unsere

Beobachtung, nach der auch bei geringen Graden von Abkühlung
die Körpertemperatur dazu neigt, längere Zeit nach der Bergung
weiter abzusinken. So lange eine aktive Wäremzufuhr von außen
fehlt, wird also dem Nutzen einer Aufhebung der peripherer Gefäß-

sperren der Nachteil eines vermehrten Wärmeverlustes
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entgegenstehen. Auch in späteren Stadien der Wiedererholung muß
bei der Gabe von Alkohol offenbar sehr vorsichtig vorgegangen

Randstrich und: sie hatten nichts vertragen (?)
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werden; zu dieser Vorsicht mahnt vor allen Dingen die Möglich-

keit, daß noch nach mehr als einer Stunde mit einer totalen

Irregularität, die dem ungeübten Untersucher unbemerkt bleiben

kann, gerechnet werden muß.
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VIII. Vorbeugungsmaßnahmen.

Die Erfahrungen im Seenotdienst zeigten die Bedeutung der

Bekleidung für die Abkühlungsgeschwindigkeit. Es bestätigte sich

immer wieder der Schutz, den eine selbst völlig durchnäßte

Kleidung dem im Wasser Treibenden gewährt. Dort wo sich Schiff-

brüchige ihrer Kleidung entledigt hatten, um besser schwimmen
zu können, waren sie auffallend schwerer geschädigt wie ihre

Kameraden, die keine Bekleidungsstücke ausgezogen hatten. Be-

stätigungen dieser Beobachtungen ergaben sich aus unserer Ver-

suchsreihe durch Sonderversuche, in denen die übliche Bekleidung

fortgelassen wurde; allerdings müssen hierbei Durchschnittswerte

berücksichtigt werden, da individuelle Schwankungen der Resistenz

gegen die Abkühlung diese Unterschiede verdecken können.

Der Schutz den die durchnäßte Kleidung gegen Wärmeentzug
bietet, ist zu erklären durch die Behinderung der Wasserkon-

vektion. Wenn auch die isolierende Lufthülle in der durchnäßten

Bekleidung fehlt, so wird doch das Wasser am Körper festgehalten

und kann bis zu einem gewissen Grade aufgewärmt werden, ohne

daß es, wie beim Nackten, sofort nach oben steigt und durch kaltes

Wasser schnell ersetzt wird. Allerdings ist dieser Schutz nur ein

sehr geringfügiger und langt nicht aus, um eine Verlängerung der

Lebensdauer zu gewährleisten, die dem Seenotdienst bessere

Erfolgsmöglichkeiten bietet. Die Wärme-Isolation durch eine Luft-

hülle läßt sich scheinbar nur stabilisieren durch einen wasser-

dichten Gummischutzanzug, der über der lufthaltigen Kleidung zu

tragen wäre und ihre Durchnässung verhindert. Es ist unmöglich,

das fliegende Personal mit solchen Gummianzügen auszurüsten, da

sie ein völliges Stocken der Schweißabgabe bedingen und bereits

nach wenigen Minuten unerträglich werden können. Es ist deshalb

seit einiger Zeit der Versuch gemacht worden, die bei der Durch-

nässung entweichenden Gase zu regenerieren und in Form von

Schaumbläschen festzuhalten. Dies geschieht durch eine wattierte

Unterkleidung, deren Einlage mit einer bestimmten Substanz

imprägniert ist. Bei der
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Durchnässung macht diese Substanz Gas (CO2) frei. Sie enthält

außerdem einen Strukturbildner, der das Gas in Schaumbläschen
festhält, sowie ein Kolloid, das Schädigungen der Haut und der
Textilfaser bei den entsprechenden chemischen Umsetzungen ver-

hindert.

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Problemstellung lag in der
Erprobung solcher Unterkleidung

. Insgesamt wurden 9 Versuche

durchgeführt. Die Ausführung der Schaumunterkleidung und ihrer

Entwicklung ist durch das deutsche Textilforschungsinstitut in

München-Gladbach erfolgt. Die gelieferten neuen Erprobungsmuster
zerfielen in 4 Gruppen von verschiedener Herstellungsart. Bei der

ersten (Versuchsmuster I) war die Unterkleidung sehr steif gearbeitet,

mit einem uniformtuchartigen Oberstoff, bei der zweiten (Versuchs -

muster 11 ) war der Oberstoff weicher, das Imprägnationsmittel in

geringen Mengen beigegeben, bei der dritten (Versuchsmuster III)

war die Imprägnationsmenge verstärkt, bei der vierten (Versuchs-

muster IV) war statt der Füllung mit Zellwolle eine Wattierung mit

Watteline erfolgt. Außerdem waren in den einzelnen Gruppen ver-

schiedenartige Schnitte und Verschlüsse verwendet worden.

Die beiden Muster, die zur letzten Gruppe gehörten, ergaben

eine völlig ungenügende Schaumbildung; eine Schutzwirkung fehlte

so gut wie ganz.'^^) Dies wurde von dem Direktor des herstellenden

Institutes auf Grund von Vorversuchen bis zu einem gewissen

Grade vorausgesagt. Die Erprobung wurde trotzdem vorgenom-
men, da die Wattelinefütterung gewisse Vorteile bezüglich des

Gewichtes hat.

In allen übrigen 7 Versuchen war eine ausgesprochene Schutz-

wirkung festzustellen. Welche Möglichkeiten der Schaumschutz

eröffnet, zeigt Abb. 15. Hier ist bei einer Wassertemperatur von 5"

nach 2 3^ Stunden die rectale Temperatur noch völlig normal und

von 37,6^ nach vorübergehender Erhöhung, auf 37,2'^ abgesunken.

Die Hauttemperatur lag am Versuchsende nach verschiedenen

Schwankungen noch bei 24**. Zum Vergleich ist eine Kurve mit ein-

gezeichnet, die den Mittelwert aus 4 Unterkühlungsversuchen bei

einer Wassertemperatur von 4^ wiedergibt. Hier ist bei 75 Minuten

die Rectaltemperatur auf 30^ abgesunken, die Hauttemperatur auf

17*'. Bei dem Versuch handelt es sich
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um einen Schutzanzug der Mustergruppe III, der vom Hersteller

unter der Angabe geliefert war, daß hier eine optimale Imprägnation

**) ganz anstelle des gestrichenen völlig
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stattgefunden hätte. Außerdem war die Versuchsperson in einem

besonders guten Ernährungszustand. Ferner war sie während des

Versuches senkrecht in das Wasser gestellt, so daß das Wasser nicht

in den Nacken eindringen konnte. In den beiden anderen Versuchen

mit demselben Versuchsmuster war nach 90 Minuten einmal die

Rectaltemperatur auf 32, das anderemal nach 80 Minuten auf

32,4^ gesunken. Es handelte sich dabei einmal um eine sehr magere

Versuchsperson, das anderemal um einen jugendlichen Vasolabilen.

Experimente mit dem Versuchsmuster II , das eine weniger reich-

liche Imprägnierung enthielt, veranschaulichen die Abbildungen 16

bis 18. In den Abbildungen sind Kontrollkurven eingezeichnet, die

an der gleichen Versuchsperson erhalten waren, so daß die Abküh-
lungsverzögerung trotz nicht optimaler Bedingung deutlich wird.

Abb. 16 zeigt z.B., daß nach einer Stunde ohne Schaumanzug eine

Rectaltemperatur von 31,2^ einer Rectaltemperatur von 36,7*^ mit

Schaumanzug gegenübersteht, obwohl im Schaumanzug Wasser von
4,5<^, ohne Schaumanzug Wasser von 12^ verwendet worden war.

Im Wasser von 12^ ohne Schaumanzug war nach einer Zeit von
63 Minuten eine Körpertemperatur von 3P erreicht. Im Versuch mit

Schaumanzug betrug nach 105 Minuten die Rectaltemperatur noch
36^. Abb. 17 gibt Vergleichsversuche an einer Person, die besonders

empfindlich gegen Abkühlung war. Bei Wasser von 6^ war nach

15 Minuten ohne Schaumanzug eine Rectaltemperatur von 30^ unter-

schritten. Mit Schaumanzug hielt sich die Rectaltemperatur im
Wasser von 5^ auf der Höhe von 30" 134 Minuten.

Im Durchschnitt war bei den bisherigen,noch zu verbessernden
Mustern, eine Verzögerung der Abkühlung um eine Stunde zu

erreichen. Diese Zeit kann verlängert werden, wenn bestimmte Ver-
besserungen bei der Anfertigung erfolgen, für die die Versuchs-
ergebnisse Richtlinien ergaben.

Besonders deutliche Unterschiede zwischen Versuchen mit und
ohne Schaumanzug zeigt der Gang der entsprechenden Haut-

temperatur. Beispiele hiefür geben wiederum die Abbildungen
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16 und 17, obwohl es sich hier nicht um einen optimalen Schutz

handelt. In Abb. 16 unterschreitet bis zum Versuchsende (nach

105 Minuten) die Hauttemperatur nicht einen Wert von 23*^, wäh-
rend ohne Schutzanzug dieser Wert nach 10 Minuten bereits unter-

schritten war. Aus den Versuchen, die Abb. 17 wiedergibt, ist

ersichtlich, daß bis zum Versuchsende (135 Minuten) die Haut-

temperatur über 25,5" bleibt, während sie ohne Schutz bereits nach
5 Minuten auf 20" abgefallen und nach 30" Minuten auf 15,1"

gesunken ist.
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Dem Verhalten der Hauttemperatur entsprechen die subjektiven
Empfindungen der Versuchsperson. Bei Hauttemperaturen von 25^

entsprechen sie denen in einem lauwarmen Bad; bei starker Schaum-
wirkung wird selbst am Rücken periodisch eine ausgesprochene
Wärmeempfindung angegeben. Eine Versuchsperson sagte aus, daß
sie sich in bestimmten Intervallen am Rücken „warm wie neben
einem Ofen" fühle.

Ein Wärmegefühl besteht nur, solange der Schaumanzug nicht

durch eindringendes Wasser unterspült worden ist. Dies erfolgt

meistens vom Nacken aus. Es kommt dann zu Kälteschauern, solange

bis das eingedrungene Wasser wieder aufgewärmt ist. Auch der

Abschluß an den Ärmeln- und Hosenbein-Enden macht Schwierig-

keiten, die aber in den letzten Versuchsmustern zufriedenstellend

überwunden waren. Problematisch bleibt der Schutz der Füße. In

den letzten Versuchen wurde auf völlige Schaumeinhüllung der

Füße verzichtet; es wurden nur Schaumeinlegesohlen in die über-

gezogenen Fliegerpelzstiefel gegeben. Hierbei ist das Kältegefühl an

den Füßen bis zu 30^ erträglich. Später werden die Füße taub. Nach

einer V4 Stunde fangen sie an unempfindlich zu werden; Schwimm-
bewegungen sind aber möglich. Selbst nach 2V2 Stunden waren

Kälteschäden an den Füßen nicht eingetreten, bis auf ein taubes

Gefühl am nächsten Tag. Auch ein Einfluß mangelhaften Fuß-

schutzes auf die allgemeine Abkühlung war nicht erkennbar. Unvoll-

kommen war ferner der Handschutz . Es läßt si ch zwar ein sehr

guter Schaumschutz durchführen; die bisher gelieferten Handschuhe

waren aber für Seenotzwecke nicht zu verwenden, weil sie sich nicht

im Wasser genügend abschließend überziehen lassen, was unbedingt

gefordert werden muß. Vor dem Hereinfallen in das Wasser bleibt

nämlich dem Flieger wohl selten Zeit, sich diese Handschuhe anzu-

ziehen; während des Fliegens kann er sie nicht tragen.
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Folgende Richtlinien für die Weiterentwicklung des Schaum-

anzuges sind erkennbar:

1. ) Der Anzug muß so weich gearbeitet werden, daß er,bei genügen-

der Füllung mit dem Imprägnationsmittel, trotzdem nach der Durch-

nässung plastisch dem Körper anliegt. In dieser Beziehung sind die

zuletzt gelieferten Schnitte zufriedenstellend.

2. ) Der Abschluß am Hals muß unbedingt verbessert werden, um
eine Unterspülung des Schaumes durch eindringendes Wasser mög-
lichst zu verhindern.
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3. ) Die Handschuhe müssen den oben angeführten Ansprüchen

genügen.

4. ) Eine Verbesserung des Fußschutzes wäre wünschenswert, ist aber

nicht unbedingt erforderlidi.
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IX. Zur Schwinunwestenfrage

Gewissermaßen als Nebenbefund ergaben sich wichtige Hinweise

auf Mängel der bei der Luftwaffe eingeführten Schwimmwesten und
für neuere Konstruktionen.

Um eine rasche Abkühlung zu verhüten, muß, wie gesagt wurde,

verhindert werden, daß der Schwimmende flach im Wasser liegt.

Er taucht sonst zu tief mit dem Nacken, bzw. Hinterhaupt in das

Wasser hinein. Ausgesprochen ist eine fast wagrechte Lage im
Wasser beim Gebrauch der Kapokschwimmweste, besonders wenn
der Fliegerschutzanzug einen zusätzlichen Auftrieb gibt, wie z.B.

der alte Winterschutzanzug mit Pelzfütterung. Abgesehen davon
erwies sich die Kapokschwimmweste als sehr unzuverlässig .

Bei der Verwendung von ungebrauchten Mustern zeigte sich

mehrfach ein ungenügender Auftrieb. Dieser kam besonders bei

Versuchen mit narkotisierten Personen zum Vorschein, die die Auf-

triebsminderung durch kleinere Schwimmbewegungen nicht korri-

gieren konnten. Sie sanken sehr schnell aus der wagrechten Lage
tiefer in das Wasser ein, kippten nach vorne und konnten nur durch

einen leichten Zug an der Weste vor dem Ertrinken bewahrt
werden. Regelmäßiger war dieses Versagen der Kapokschwimm-
weste bei einer mehrfachen Benutzung. Selbst nach einem 5 Tage
langen Trocknen im Freien bei Sonnenschein war ein zufrieden-

stellender Auftrieb nicht wiederhergestellt.

Die rückenfreie Gummischwimmweste schützt Hals und Kopf

etwas besser. Außerdem ist sie, solange sie dicht ist, im Auftrieb

zuverlässiger. Aber auch bei ihr ist der Auftrieb an der Brust zu

stark, so daß der Schwimmende in die Wagrechte gezwungen wird

und bei geringster Wasserbewegung sofort Kopf und Hals weit-

gehend bespült werden.

Die Nachteile der Gummischwimmweste könnten durch eine

Konstruktion behoben werden, bei der der allgemeine Auftrieb,

vor allem aber jener am Rücken, verstärkt wird , so daß der

Schwimmende aus dem Wasser stärker und mehr in senkrechter

Haltung herausragt. Die ideale Lage wäre jene, wie man sie beim
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Schwimmen in einem engen Rettungsring erreicht, wobei dann die

Schultern aus dem Wasser kommen und damit auch Hals und
Hinterkopf weitgehend vor einer starken Abkühlung durch das

Wasser
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geschützt bleiben. Allerdings wird eine Stabilisierung in einer

solchen Lage nicht ganz einfach sein. Auf Konstruktionsmöglich-

keiten soll hier nicht eingegangen werden.

Unter allen Umständen wäre es wünschenswert, die Schwimm-
westen so zu bauen, daß sie nur unter dem Fliegerschutzanzug

getragen werden können. Die Ergebnisse des Seenotdienstes haben
gezeigt, daß das Ertrinken heute bei funktionierenden Auftriebs-

mitteln nicht primär erfolgt, sondern sekundär nach einer starken

Abkühlung im Wasser. Unsere Versuche haben ergeben, daß selbst

bei Wassertemperaturen von 12^ diese Abkühlung sehr schnell sein

kann (S.Abb.6) und dementsprechend rasch auch das Bewußtsein
verloren wird. Eine Schwimmweste, die unter der Fliegerschutz-

bekleidung getragen wird, nützt jenen Wärmeschutz besser aus, den

ihre Gasfüllung hergibt. Bei dieser Tragweise wird nämlich erreicht,

daß die Schwimmweste weniger stark durch kaltes Wasser unter-

spült wird, so daß die Schutzwirkung der Gasfüllung besser aus-

genützt wird. Die Versuche mit dem Schaumschutz wiesen immer
wieder auf die Notwendigkeit der Verhinderung einer solchen

Unterspülung durch eindringendes Wasser hin.
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X. Zusammenfassung

1. ) Die Kurve der Rectaltemperatur des Menschen zeigt bei Abküh-
lung im Wasser von 2^ — 12^ zunächst ein langsameres Absinken
bis zu etwa 35®. Darauf wird der Abfall steiler. Todesgefahr

besteht bei Rectaltemperaturen unter 30®.

2. ) Die Todesursache ist ein Versagen des Herzens. Die direkte

Schädigung des Herzens ergibt sich aus der regelmäßig beobach-

teten totalen Irregularität, die bei ungefähr .
30® einsetzt. Die

Schädigung ist auf eine Überlastung des Herzens zurückzuführen,

hervorgerufen durch eine starke und regelmässige Erhöhung
der Blutviscosität, sowie einer ausgedehnten Sperrung größerer

peripherer Gefäßbezirke. Außerdem ist eine Kälteschädigung

des Herzens wahrscheinlich.

3. ) Bei gleichzeitiger Abkühlung von Hals und Nacken wird die

Temperatursenkung beschleunigt. Dies ist auf einen Ausfall

der Gegenregulation durch Wärme-und Gefäßzentren zu beziehen;

es tritt außerdem Hirnödem auf.
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4. ) Der Blutzucker steigt während der Temperatursenkung an und
geht nicht zurück, solange diese anhält. Es ergeben sich Anhalts-

punkte für eine intermediäre Störung des Stoffwechsels.

5. ) Die Atmung des Abgekühlten ist erschwert durch den Rigor

der Atemmuskulatur.

6. ) Nach der Bergung aus dem kalten Wasser kann 15 Minuten
und länger sich ein weiterer Temperaturabfall vollziehen. Dies

gibt eine Erklärungsmöglichkeit für Todesfälle, die nach der

Rettung aus Seenot auftreten.

7. ) Starke Wärmezufuhr von außen schädigt den stark Ab-
gekühlten nie.

8. ) Erfolge einer Strophanthinbehandlung wurden nicht beobachtet.

Die Frage der Anwendung von Strophanthin bleibt offen. Von
einer Anwendung peripherer Kreislaufmittel wird abgeraten.

9. ) Als wirksamste therapeutische Maßnahme wird eine aktive

massive Wärmebehandlung nachgewiesen, am günstigsten ist

das Einbringen in ein heißes Bad.
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10. ) Die Erprobung von Anzügen gegen Wasserkälte zeigte, daß die

Überlebensdauer auf über das doppelte sich steigern läßt.

11. ) Es werden Vorschläge zur Verbesserung von Schwimmwesten
gemacht.

Abgeschlossen am 10.Oktober 1942

Prof. Dr. Holzlöhner

Dr. Rascher.

Dr. Finke
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Dr. Rascher

II. Zwischenbericht über die Unterkühlungsversuche

im Lager Dachau.

Die Resultate aus den Unterkühlungsversuchen am Menschen
können wie folgt zusammengefaßt werden :

1.Alkoholgaben vor oder während der Unterkühlung beschleunigen

in jedem Falle die schnelle Auskühlung. ' Während der Auf-

wärmungsperiode sind geringe Mengen Alkohol (100,0 40Voigen
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Schnapses) wegen der dadurch hervorgerufenen periphären

Gefäßerweiterung vorteilhaft.

2. Vor und während der Auskühlungszeit genoßener Zucker

( 100—200 gramm Dextropur) verzögert die Auskühlungszeit.

Eine schnellere Erwärmung kann durch Zucker nicht hervor-

gerufen werden.

3.Nüchterne Versuchspersonen kühlen schneller aus als solche die

mit Zucker vorbehandelt sind, jedoch langsamer als nach

Alkoholgenuß. Die Aufwärmung geht langsamer vor sich als

nach Zuckergenuß, und viel langsamer als, wenn während der

Erwärmung Alkohol gegeben wird.

4.Die Konstitution spielt bei dem Tempo der Unterkühlung keine

Rolle, wie eigene Reihenversuche ergeben haben. Von Bedeutung
ist lediglich das Vorhandensein eines guten Fettpolsters. Dieses

verzögert die Unterkühlung, aber auch die Erwärmung.

5.1m Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen ist die vom
Reichsführer-SS geäußerte Ansicht,ein Hauptgrund der gefähr-

lichen Unterkühlung sei die Unterkühlung des Halsmarkes,

bewiesen worden. Es ergibt sich hieraus die unbedingte Not-

wendigkeit Schwimmwesten zu konstruieren, in denen der Soldat

senkrecht im Wasser steht, sodaß obere Brust und Kopf frei aus

dem Wasser ragen.

6.Der Tot tritt mit ganz geringen Ausnahmen bei einer Rectal-

temperatur von 26 — 27 ° ein.

7. Todesursache : Ist in jedem Fall zentral bedingtes Versagen des

Kreislaufes mit maximaler Erweiterung der rechten Herzkammer.

5.Die Rettungsmöglichkeit Unterkühlter besteht nur in schnellster

Erwärmung. Reihenversuche(von mir allein durchgeführt) zeigten,
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daß eine plötzliche Erwärmung durch heißes Wasser, bis 55

selbst bei Atem- und Herzstillstand noch lebensrettend wirken

kann. Die schnelle Erwärmung durch heißes Wasser ist keines-

wegs wie bisher angenommen wurde, durch plötzliche Durch-

blutung der Peripherie für den Unterkühlten tödlich, sondern

lebensrettend. Da ein heißes Bad auf Schnellboten nicht zur

Hand ist, wurde von mir versucht, die aus dem Wasser gezogenen

Unterkühlten lediglich in voller Uniform mit 55—60 grädigem

Wasser zu übergießen. So vorbehandelte Versuchspersonen kühl-

ten nicht mehr wesentlich nach und konnten gefahrlos 10 — 15

Minuten bis zur endgültigen Behandlung liegengelassen werden.
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Letzteres ist besonders wichtig, da von der Kriegsmarine der

Einwand erhoben wird, es stehe auf kleinen Einheiten keine

Bademöghchkeit zur Verfügung, ausserdem ist diese Behand-
lungsweise äußerst wichtig, wenn gleichzeitig eine größere

Anzahl Unterkühlter aus dem Wasser gerettet wird. Es konnten^")

bisher nur die zuerst Behandelten gerettet werden, da die

Ansicht bestand, eine schnelle Erwärmung ist tödlich.

9.Die Erwärmung durch Lichtbogen ist viel zu langsam und daher

lebenbedrohend.

10.Zur Stützung des Kreislaufs gegebene Medikamente, auch in das

Herz gespritzt, konnten nicht helfen, da der Kreislauf darnieder-

liegt und eine zu geringe Strömungsgeschwindigkeit hat, als daß

die Medikamente angreifen könnten.

11. ßei-i) Unterkühlung des Halsmarkes und Hinterkopfes tritt regel-

mäßig eine kräftige Steigerung des Liquordruckes auf (bis auf

480 mm, bei einem Normaldruck von 120—150 mm Wassersäule).

Lumbalpunktion mit Ablassen von Liquor kann lebensrettend

wirken.

Dr. S. Rascher.
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Verzeichnis der Abbildungen:

Nr.l Temperatur u.Pulsverhalten bei 6^ Wasserwärme.
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Nr.3a Elektrokardiogramm.22)

Nr.4 eOMinuten vor Unterkühlung durch Wasser von 4,5''C

lOOgr.Dextropur.

Erwärmung durch 2Lichtkästen mit 16 eiektr.Bimen.

Nr.5 Exitus.

Nr.6 Temperaturabfall derselben Vp.bei versch.Lage

im Wasser.

Nr.7 Blutzuckerverhalten. Mittelwerte von 5Versuchen.

Mittlere Wassertemperatur 4° C.

Nr.8 Absinken des CO2 im Blut.

Nr.9 Mittelwerte verschiedener Erwärmungen.
Nr. 10 Wirkung einer kombinierten Wärmebehandlung:

Warmes Bad,Frottieren und Lichtbügel.

"°) konnten verbessert aus können
Bei anstelle des gestridtenen Die
Aus tedinisdien Gründen hier nidit wiedergegeben.
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Nr. 11 Verhalten der Herzaktion ohne medikamentöse

Beeinflussung.

Nr.l2 Ausnahmefall:Unterkühlung unbekleideter Vp. bei

5,5^C Wassertemperatur.

Erwärmung durch Herzdiathermie.

Nr. 13 Verhalten der Herzaktion unter medikamentöser

Beeinflussung.

Nr.l4 Durchschnittswerte aus je 4Versuchen bei 4—4,5°

Wassertemperatur.

Nr. 15 Vergleichstemperaturen mit und ohne Schaumanzug

I.mit Schaumanzug, Il.ohne Schaumanzug.

Versuch Nr.51 Durchschnitt aus 4Versuchen

Vp.l64cm 75kg Nr.Nr.38,39,41,42.

Nr.l6 Vergleichstemperaturen derselben Vp.mit und ohne
Schaumanzug.

Nr.l7 Vergleichstemperaturen derselben Vp.mit und ohne
Schaumanzug.

Nr. 18 Vergleichstemperaturen derselben Vp.mit und ohne

Schaumanzug.
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— Seite 221 —

APPENDIX 8

Dr.med.S.Rascher München den IT.Februar 1943
SS - Hauptsturmführer

An den Reichsführer SS
und Chef der Deutschen Polizei

Herrn Heinrich Himmler

Berlin SW 11

Prinz Albrecht Str. 8

Hochverehrter Reichsführer !

In der Anlage überreiche ich,in kurze Form gebracht, eine

Zusammenstellung der Resultate welche bei den Erwärmungs-
versuchen an ausgekühlten Menschen durch animalische Wärme
gewonnen wurden.

Zur Zeit arbeite ich daran,durch Menschenversuche nachzuweisen,

dass Menschen welche durch trockene Kälte ausgekühlt wurden,

ebenso schnell wieder erwärmt werden können als solche,welche

durch Verweilen im kalten Wasser auskühlten.Der Reichsarzt SS,

SS - Gruppenführer Dr.Gravitz bezweifelte diese Möglichkeit aller-

dings Stärkstens und meinte,dass ich dies erst durch 100 Versuche

beweisen müsse.Bis jetzt habe ich etwa 30 Menschen unbekleidet im
Freien innerhalb 9 — 14 Stunden auf 27°—29° abgekühlt.Nach einer

Zeit welche einem Transport von einer Stunde entsprach,habe ich

die Versuchspersonen in ein heisses Vollbad gelegt.Bis jetzt war in

jedem Fall,trotz teilweise weissgefrorener Hände und Füsse,der

Patient innerhalb längstens einer Stunde wieder völlig aufgewärmt.

Bei einigen Versuchspersonen trat am Tage nach dem Versuch eine

geringe Mattigkeit mit leichtem Temperaturanstieg auf.Tödlichen

Ausgang dieser ausserordentlich schnellen Erwärmung konnte ich

noch nicht beobachten.Die von Ihnen,hochverehrter Reichsführer,

befohlene Aufwärmung durch Sauna konnte ich noch nicht durch-

führen, da im Dezember und Januar für Versuche im Freien zu

warmes Wetter war und jetzt Lagersperre wegen Typhus ist und
ich daher die Versuchspersonen nicht in die SS Sauna bringen darf.

(Ich habe mich mehrmals impfen lassen und führe die Versuche im
Lager, trotz Typhus im Lager, selber weiter durch).Am einfachsten

wäre es,wenn ich,bald zur Waffen SS überstellt, mit Nefï nach

Auschwitz fahren würde und dort die Frage der Wiedererwärmung
an Land Erfrorener schnell in
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— Seite 222 — ,

in einem grossen Reihenversuch klären würde.Auschwitz ist für

einen derartigen Reihenversuch in jeder Beziehung besser geeignet

als Dachau,da es dort kälter ist und durch die Grösse des Geländes

im Lager selbst weniger Aufsehen erregt wird (die Versuchsperso-

nen brüllen(!) wenn sie sehr frieren).

Wenn es,hochverehrter Reichsführer,in Ihrem Sinne ist,diese für

das Landheer wichtigen Versuche in Auschwitz (oder Lublin oder

sonst einem Lager im Osten) beschleunigt durchzuführen,so bitte ich

gehorsamst mir bald einen entsprechenden Befehl zu geben,damit

die letzte Winterkälte noch genützt werden kann.

Mit gehorsamsten Grüssen

bin ich in aufrichtiger Dankbarkeit

mit Heil Hitler

Ihr, Ihnen stets ergehener

S. Rascher.^^)

— Seite 223 —
Geheim

Versuche zur Erwärmung unterkühlter Menschen durch

animalische Wärme.

A.Aufgabenstellung.

Es ist zu untersuchen ob die Erwärmung unterkühlter Menschen

durch animalische Wärme,d.h. durch tierische oder menschliche

Wärme ebensogut oder besser ist als die Erwärmung durch physika-

lische oder medikamentöse Maßnahmen.

B. Versuchsanordnung.

Die Versuchspersonen wurden in der üblichen Weise — bekleidet

oder unbekleidet — in kaltem Wasser verschiedener Temperatur

( zwischen 4 und 9 Grad ) abgekühlt. Die Messung der Temperatur

der Versuchspersonen wurde in jedem Fall thermoelektrisch rektal

Dem S ist ein Zettel beigelegt mit folgendem Vermerk: Von den Ori-

ginalen wurden Fotokopien angefertigt, damit für den RF jj keine

Übertragung vorkommen kann. Im Lager ist Typhus.
LÜ. 2}/

2
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vorgenommen. Die - Abkühlung auf niedere Werte erfolgte in der

üblichen Zeit, schwankend nach dem allgemeinen Körperzustand der

Versuchspersonen und der Temperatur des Wassers. Die Heraus-

nahme aus dem Wasser geschah bei 30 Grad Rektal-Temperatur.

Bei dieser Temperatur waren die Versuchspersonen stets bewußtlos.

In 8 Fällen kamen die Versuchspersonen zwischen 2 nackte Frauen

in ein breites Bett zu liegen. Die Frauen hatten sich möglichst nahe

an den abgekühlten Menschen anzuschmiegen. Dann wurden die

3 Personen mit Decken zugedeckt. Eine Beschleunigung der Erwär-

mung durch Lichtbogen,oder durch medikamentöse Maßnahmen
wurde nicht versucht.

C. Ergebnisse.

1. ) Bei der Temperatur-Messung der Versuchspersonen fiel in jedem

Falle auf ,daß ein Temperatumachsturz bis zu 3 Grad eintrat ( siehe

Kurve 1 ),d.h. ein stärkeres Nachfallen als bei jeder anderen Erwär-

mungsart. Es konnte beobachtet werden,daß das Bewußtsein zu

einem früheren Zeitpunkt,d.h. bei schon^") einer niedrigeren Tem-
peratur wieder eintrat als bei anderen Erwärmungsarten. Waren
die Versuchspersonen erst einmal bei Bewußtsein,so verloren sie

dieses nicht mehr,sondern erfaßten sehr schnell ihre Situation und

schmiegten sich eng an die nackten Frauenkörper an.

Der Körpertemperaturanstieg erfolgte dann ungefähr in derselben

Geschwindigkeit wie bei Versuchspersonen welche durch Einhüllung

in Decken
— Seite 224 —

in Decken erwärmt wurden ( siehe Kurve 2 ) . Eine Ausnahme
machten vier Versuchspersonen,welche zwischen 30 und 32 Grad den

Beischlaf ausübten. Bei diesen Versuchspersonen trat nach dem
Coitus ein sehr schneller Temperaturanstieg ein,welcher verglichen

werden kann mit der Erwärmung in heißem Bad (siehe Kurve 2

und 3).

2. ) Ein weiterer Versuch betrifft die Erwärmung unterkühlter Men-
schen mit einer Frau. Hier zeigte sich in jedem Fall eine wesentliche

schnellere Erwärmung als diese durch 2 Frauen möglich war. Ich

führe dies darauf zurück,daß bei Erwärmung durch eine Frau die

persönlichen Hemmungen wegfallen und sich die Frau viel inniger

an den Ausgekühlten anschmiegt. ( siehe Kurve 4 ). Die Wiederkehr
des vollen Bewußtseins trat auch hier auffällig schnell ein,lediglich

Umstellungszeichen zwischen bei und SChon

604



400-PS

bei einer Versuchsperson kehrte kein Bewußtsein wieder,es war nur

eine geringe Erwärmung zu verzeichnen. Unter den Erscheinungen

einer Gehirnblutung,wie durch spätere Sektion bestätigt wurde,kam
die Versuchsperson ad exitum.

D. Zusammenfassung .

Bei den Wiedererwärmungsversuchen stark abgekühlter Versuchs-

personen zeigte es sich,daß die Erwärmung mit animalischer Wärme
sehr langsam vor sich geht. Lediglich solche Versuchspersonen, deren

körperlicher Zustand den Coitus erlaubte,erwärmten sich auffallend

schnell und zeigten ebenso auffallend schnell eine Wiederkehr des

völligen körperlichen Wohlbefindens. Da bei zu langem Verbleiben

des Körpers in niedrigen Temperaturen die Gefahr einer zentralen

Schädigung vorhanden ist,muß zur Wiedererwärmung jene Methode

gewählt werden,welche die schnellste Überwindung der gefähr-

lichen tiefen Temperaturen verbürgt. Diese Methode ist erfahrungs-

gemäß die massive Wärmezufuhr durch ein heißes Vollbad.

Die Wiedererwärmung stark abgekühlter Menschen durch mensch-

liche oder tierische Wärme kann somit nur in solchen Fällen

empfohlen werden,bei denen andere Erwärmungsmöglichkeiten

nicht zur Verfügung stehen,oder bei welchen es sich um zarte Indi-

viduen handelt,welche eine massive Wärmezufuhr vielleicht nicht

gut vertragen. Als Beispiel denke ich an abgekühlte Kleinkinder,

welche am besten am Mutterleib,unter Zuhilfenahme von Wärme-
flaschen erwärmt werden.

Dr. 5. Rascher.

Dachau,den 12.Februar 1943

-Hauptsturmführer
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